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Öörujort

®aS <Sd?riftd?en, baS fid) bem äBofylroollen bcS

Scferö empfiehlt, iji auö 33orlefungen fyerborgegangen,

bie ber SSerfaffer an ber ^tcbrid^*S5SiI^eIm641niöerfttät

in Berlin fyielt unb jurn 31)eil im
r
,9Jforgenblatt" »er#

öffentliche. 2) er in meiner Sluffaffung englifd)et «nb

franjöftfdjer 3wfi«nbe ju 2age fommenben SJiängel

bin i<$ mir bollftänbig bemüht: bergleidjen Parallelen

bringen eS mit fid), baf bie 2lntitfyefe parteiifd) mad}t,

ben (Sinen ju biel lobt, ben Slnbem, mel)r als red?t

ift, tabelt. 2)aö 3ubiel unb 3uwenig wirb ftdj in*

beffen einiger s3Jiajjen auögleid)en, wenn id? bie 93e*

merfung boranfdjicfe
, baf? id) nic^t ben @nglänber

unb bengranjofen im Sluge fyatte, bielmefyr ben na*

tionalen (Solleftibbegriff SBeiber, wobei me^r als einem

garten Urteil bie ©^i$e burd? bie Perftd?erung ab*

gebroden werben bürfte, bafj ber Slufentfyalt in Paris

mir alle 3*ii erwünfdjt, ber in Sonbon bagegen be*

benflid) borfam.
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(Sitglänbcr unb granjofen — ftranjofen unb ©nglänber!

@inb nicht fdhcn ganje ®ibiiothefen übet biefe „3Befhtfer*

<£etjoge" ©uroba’S gefdsrieben morben? — ßugegeben,

aber taffen flct> benn nicht auch ben abgenuj)teften ©egen*

jtänben immer noch neue unb eben nicht bie am menig*

ften interejfanten (Seiten abgeminnen? Unb jubent, be*

fitjen mir benn in ben taufenbett oon SBanben, bie über

engtifdje unb franjöjifdhe Bujianbe unb 3Mnge ^anbeln,

oon ber Sßarifer ©tanjmichfe an bis jum Sonboner Ärbftatt*

patafle, auch nur ein einjigeS, baS eine grünbtid^e, tiefer

getjenbe unb erfchöbfenbe 3$trgteidf)ung ber (Sigenthüm*

licbfeitett beiber $8ölfer enthielte ? ©ans gemifj, «§. S.

aSutmer’S „^ranfreich in fociater, literarifdher unb poti*

tifdher ©ejie^ung", fo mie bte ©chrift feines Jüngeren

unb berühmteren SruberS übmarb Stjtton :
„(Sngtanb unb

bie ©nglänbet“, ftnb reich an feinen SBemerfungen unb

in einjelnen fünften jutreffenb, oft fdhtagenb; ein an*

frauliches, tebenbigeS 93itb ber beiben Nationen in ihrem

93erhattni§ ju einanber, mit richtiger Abtragung ber Je*

bem Steile cigenihümti<hen Xugcnben unb fanget, ent*
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galten ffe nicht, unb ich müjjte in ber £ha * nicht, mo

mir eine fold)e Gfyaraftettjftf gu fud)en Ratten.

Sei ©eurtheilung bon 93ölfcrn heißt intcrcffant

fein nod) nicht gerecht fein, unb auS einem nodj fo

genauen @ftnbenregificr famt man eine Nation am aller*

menigften Fennen lernen. @o ^at ein SJiitglicb ber gefefc*

gebenben 93erfammtung in ft-ranFrekh, Otaubot, ein

©uch „über ben Verfall SranFreid)S" abgcfaf?t, baS felbft

mit ben für uttmiberleglich gehaltenen ßahten nidjtS be*

meift, menigftenS baS nic^t
, maS barnit bemiefen merben

fo«. Um übrigens bie Srangofctt riditig gu beurthetlen,

ifi eS mehl ber SDJühe icertt;, jldj baS Sftaubot’fdje 9Ber!

etmaS genauer angufehen.

£>affelbe beginnt mit ben SebölFerungSberhält*

itiffen. 3m 3ahre 1789 geübte ftranFrcich 30 SRitlionen

Sinmohner, eben fo biete im3al;re 1816, unb 1848 mären

eS 35,700,000. 3n benfelben 3al;ren »reift bie @tatiftif

OtußlanbS 33, bann 50 um> gutefct 70 Millionen auf.

Defierreich, baS 1789 28 SDiillionen unb 1816 etma 29

gaf)lte, hatte fich im 3al?re 1848 bis gu 39 Millionen

bergrößert. (Sngtanb begann mit 14 Millionen, erfreute

fi(h fobann einer 3unahme ju 19 unb in bem lebten

3eitraum bis gu 29 Üüillionen. Preußen, baS im erften

3ahrc 6,500,000, im gmeiten 10 SDiiUionen dinmohner

hatte, gahlte beim QluSbrud) ber ^ebruarrebolution 16

SKillionen. 2)arauS ergiebt ffd) , baß 1789 bie SSolFS*

gahl in ftranFreich um fs niebriger mar als in Öiußlanb,

1815 bereits- um h, unb 1848 nur etmaS über bie ^atfte
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ber rufjlfdjen betrug. 3m a3erglei<§ ju ©nglanb Ijatte

Sranfreid; 1789 mef)r als bobbeit fo biele ©inmoljner,

jefct l)at eS nur nod; | meßr. ffiaßrenb im 3aßre 1816

108 2KüUonen Preußen, £)efterreid)er, Sftuffen ,
©nglan*

ber gegen 30 SKillionen örattgofen mären, flnb eS nun*

meßr 154 SJlillionen gegen 35.

3lu§erbem müßte Sranfreidj im §all eirteä Krieges,

menn bie 9lad?barn bte ‘lluöfuljr bon $ferben auS iljren

Sänbern verböten, in gmei 3al;ren oljne öteiterei fetn, fo

fdflecßt ifi bie frangöjlfdfe ^PferDejuc^t befeßaffen. 93or

1789 betrug baS «Solbatenmaaß in ftranfreid) beim

Sußbolf 5' 1", bei ber Oieiterei 5
' 3". 3m 3a$re 1818

fonnten bie ©rfabmannfdfaften nid^t mef)r in binreießen*

ber bon biefer ©röße geteilt merben-, baö SJiaaf

i

mürbe auf 4' 9" berabgefefct; im 3abre 1830 mußte e8

abermals niebriger genommen merben, unb 1848 gum

britten 9)?ale. 5Bäre ba§ @olbatenmaaß gegenmärtig noch

baS nämli^e mie bor 1789, fo ßatten nid?t meniger als

120,000 -Kann, bie unter ben SBaffen fielen, meßt ein*

gefleibet merben fönnen. 2>ajfelbe SJiißberßältniß in ber

SJlarine. ©egen @nbe beS 3aßre3 1851 batte bie fron*

göjifcße <£>anbel8marine einen Sonnengeßalt bon 683,298

Sonnen, bie englifcße bagegen bon 3,400,809, bie Schiffe

ber Kolonien, bie 1846 allein 617,000 Sonnen gäßlten,

nidjt mitbegriffen. 3ut 3aßre 1788 batte ©nglanb 1,200,000

Sonnen, granfreieß 500,000, bon 1840— 1846 (incl.)

baute Sfrflnfreidj 6051 @d)iffe bon 276,288 Sonnen @e*

ßalt, ©nglanb 10,857 ©cßiffe mit 1,587,742 Sonnen.

1
*
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2)aS franjöjlfche «Schiff enthalt burchfchnittlich 45* Son*

nen, baS englifche 146*. ©nglanb bat fonach 5*mat fo

ötel gebaut als F*anfreicb, unb überbief? flnb bie britti*

fchen Schiffe bet «Kehr^bt nach ju langen Sagten ein*

gerietet, bte fransojtfchen blofce ßüftcnfabrer. ©rgan*

jenb füge ich b in$u ,
baß in ben brei lebten Sauren ftch

baS 93erbaltnifj für ©nglanb noch günftiger gejtaltet bat.

«So bitter fid? aud? Schiffseigner unb SchiffSbauer ba*

felbft über bie 5lbfcbaffung ber StabigationSafte befdper*

ten , fo b«t bennoch bie Xonnenjabl ber englifc^en Schiffe

feiger bebeutenb jugenomnten.

«Uuch an Flächeninhalt ifi Franfreid) feit feinen

«Resolutionen hinter ben übrigen ©rofjinacbten jurüdge*

blieben, ©in £anb,'biel großer als Franfreich unb Frattf*

reichS treuerer SunbeSgenoffe, $olen, ift 1794 son ber

Sanbfarte ©uropa'S berfchmunben unb hat jur «Bergröfje*

rung ber anbern Machte gebient. Preußen ift burd? baS

©rofh^jogthwni $ofen, Scijmebifcb* Sommern, bie 3nfel

«Rügen, baS ©rofiberjogtbum ©aebfen unb bie 9ftheins

brobinjjen faft nodj einmal fo groß gemorben; Defierrcicb

mürbe für ben 33erlufl bon ^Belgien in $olen, Italien

unb bureb Salzburg reidjltdj entfdjäbigt Sftufjlanb er*

marb meite ^Reiche; unermeßlich flnb bie ©ebiete, bie

©nglanb in allen SSelttheilen fid? jugeeignet. Unb Franf*

reich? Ftanfreid? bept feine ©ebiertmeile mehr, als eS

1789 befafj unb hat überbief? feine reichen Kolonien faft

alle serloren. Stur einem Starren f&nnte eS einfallen,

in Algier bafüt einen ©rfafc $u erblidett — in Algier,
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ba8 feit 20 3aljren enorme «Summen fofiet, beffen Jfolo*

nifation gleid) 0ZuXt ifi, mo feie frangoflfd^e 3lrmee ber*

jungem müfjte, fobalb eine feinblidje flotte bie ©erbin*

bung mit bem SJlutterlanbe unterbräche.

55affelbe Sötifiberhältnifi in ^Betreff beö ©ationalreicfj*

tt>umä. Seit 1816 l)at bcrfelbe ftd) in Defierreich um
34©rocent, in Sftufjlanb, ungerechnet bie ©ergtoerfe im

Ural, um 40©rocent, in (gnglanb, nach 5lb$ug 3rlanb8,

um 59 ©rocent, in ©reufien um 64 ©rocent bermehrt,

in fttanfreid) nur um 19 ©rocent.

25urch bie (Sentralifation ^at bie franjojlfdjc Sftegie*

rung bie (Sjriftenj einer jahllofen 9J?enge bon ©lenfchen

in ihrer *§anb. Allein foenn fle auf biefe SBetfe and?

über eine ©laffe Stellen berfiigt, ift bo<h bie 3&h* ber

©eroerber nod) größer, unb baruni macht fle 3ahr au8

3al)r ein eine Unjahl ©Mjjbergnügter. 35ie, melcf>e brau*

fen Bleiben müffen, jfnb feben Qlugenbticf Bereit, bie

Spüren ein$ufchtagen, unh bie Subalternen, meldje brin*

nen ftnb , toollen mo möglich Dberbeamte toerben unb

öffnen ben 5lnbrangenben bie Spüren. 3m 2lugenblicf

ber ©efaljr, auf men fann bie Regierung jaulen? ©lan

fann jldj nur auf etmaS fluten, ba8 miberflanböfaljig

ift. Serbilität ift feine «Eingebung. 2Da8 £eben ifi nur

in ber (Sentraljtelle, überall fonfl flnb Serfjeuge: barum

haben bie Seinbe ber Regierung fiet8 Qlu8j!<ht auf <5r*

folg, toeil e8 fynreidjt, bie ©tafdfiniften §u betragen unb

fldj an ihre Steife ju fefjen. 5)a8 ganje ©olf toarf fleh

auf bie ^ö^ere Staat8funfi, mähtenb e8 unangefochten
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tote Regierung burdj ihre ©räfeften unb ©eamteii für

ben niebern «gmuöhalt Sorge tragen unb bie Drbnung,

fo gut eö eben geht, ^anb^aben laj?t. 3cber ©arifer

Arbeiter bünft fleh ein StaatSfünftler unb ntufi bafür

ben ©rutalitüten ber ©olijeibiener anheimfallen. 3n

ftranfreich e.rifitrt eigentlid) nur ©ariS : nad? ©ariS firö*

men alle Staatseinnahmen, unb bon 1329 ©HÜionen

Stanfen, bie im 3al;re 1848 in ben StaatSfchafj floffen,

mürben in ©ariS allein 613 berauSgabt. ?llle grofjen

Snbuftrien, bon betten ber Staat baö ©lonobol beft^t,

befinbett fleh in ©ariS; ©ariS ift bie erfle 3nbufirieftabt

ftranfreidjS, nad? Claris führen alle Straften, tue* mün*

ben alle ©ifettbahtten, ©ariS macht bie ütebolutionen unb

hedt ben Kommunismus auS; ift ©ariS erobert, fo ift

S'ranfretd) toerloren.

©tan rühmt als baS 2Betf ber Kentralifation bte

tooltytechnifche Schule, auS ber bie erftett Sngenieure

Kurofta’S herborgegangen. QlÜeitt bie Einrichtung biefeS

3nftitutS ift bon ber Qlrt, baf? nur ben borjüglichftett

3oglingett bei ihrem tlbgattg jmifchen ben berfchiebenen

©erufSarten frei ^u mablen bergönnt ift; ben übrigen

meifet man bie ihrige $u, unb tuer feinen Qlnlagen unb

Steigungen jufolge ©enieofftjier merben möchte, fomrnt

mohl gar in bie XabafSabminiftration; toer bern ©erg*

bau ftd; mibmen toill, mirb in bie ©iarineuniform ge*

ftedt. Ohne alle ©ejiehung §mifchen ben ©otbtedjrtifern

unb bem ©oben ihrer SBirffamfeit muffen alle öffent*

liehen tlrbeiten bon 3$glingen ber Schule auSgeführt
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»erben; benn nur ber «Staat baut, 9ßrtoatunternehmun*

gen fennt man faum. 9Uc£>t beffer fleht eS mit bem

«Wonobol ber llniöerfitat, bie, eine $flan$fchute ber 3rre*

ligiofttät, baS gefammte UnterrichtS»efen beS SanbeS

unter fich ^>at unb ben lofalen 33ebürfnij[en unb ©igen*

thümlichfeiten gar feine Otec^nung tragt. 9iur für bie

beffern Äöbfe ifl geforgt, ber große «§aufe lernt unter

bem £>rucfe eines geifltöbtenben SÖlechaniSmuS faum ba§

9fot^bürftigfle, ergiebt fld) bafür aber um fo rücfßaltS*

lofer ben 5luSfd)»eifungen. £ie enblofe 3c^fH’*cCtIung

be§ 33obenS macht 33erbefferungen beS gelbbaueS unb

bie <§erftettung eines geniigenben SSiehfianbeS unmöglich-

SDa^er fchfedjte 9iaf;rung unb fortfdjreitenbe Entartung

ber SBeoölferung. — —
Selten »oht f>at jentanb bie SBunbcn unb Schaben

feiner *§eimath fo rücffichtSloS aufgebecft, »ie biefet

granjofe, unb unter uns 3)eutfchen »irb man baburch

allein an «feeren erinnert, ber im Sahre 1810 baS

„beutfdje SJhtfeum" mit bem Xobeöurtheil 2)eutfchlanb8

unb ber $robhe$^ung eroffncte, unfcr $roft »erbe bleu

ben, gleich ben altert ©riechen »enigftenS mit unferer

Sprache unb SBiffenfcßaft im ©ebächtnifj ber SJtenfchen

noch einige ^ahrhunberte fortjuleben.

5lUeö bieS ffingt freilich fajt noch »ie Sob, »enn

man bie »iirgerifche Äritif bamit jufammenhält, bie

gebtu 0t oll in am Stranbe ber £hemfc ln ^en

bicfen Sanben „de la decadence d’Angleterre“ an ©ng«

lanb unb englifchen 3uftänben geübt h flt* ma9
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inbeffen barüber benfen loie man miU, berfchtoiegen ober

mit 3ld)fel$u(fen abgefertigt barf bie herbe 9lnflage fdjon

barunt nicht toerben, meit fte gum gröftern Steile aus

aut^entifd^en Duellen, namentlich ben berühmten 93ätla»

mentSberidljten gefchöbft ifi LteberbieS ^abe ich gefun*

ben, bafi ber 93erfaffer ben bie 3uflänbe ber arbeitenben

Ätaffen betreffenben Berichten 9J? a^etn’ä im „SDlorning

©htonicle" feine nüchtigften Angaben entnommen hat -

(Sine 3ufawitt<:nfieltung aller einfdhlagenbcn (Srfdjeinun»

gen giebt a ^ ^ c to ’ ö „London labour and the London

poor“ — ein ftubenbeö 93uch, toie 93. 51. $ über (Heber

bie cooberatiben Arbeiteraffociationen in (Snglanb) eS

nennt, toaS jutnal als Arbeit eines (Sinjelnen gu ben

betrunbernSmertljcften unb jebenfallS ju ben bebeutenbften

9ßrobuften ber Literatur unb beS ntenfchlichen ©eifteS,

©emüthS unb- SleifieS gehört.

SBahtenb $raitfrei<h, bet 93erfaffer an, 4 9JMI*

Honen ©runbbefi|er ja^lt, finb | beS englifc^en fflobenS

baS (Sigentfjunt bon 30,000 Familien; unb mafjrenb in

ftranfreich ber jioanjigfie Dhc tf beS ©rmtbeSunb 93o*

benS alljährlich ben ©efifcer ioedhfelt, i|t bie# in ©ro§*

britannien nur mit TU ber §aH. .Keine @<$oHe, bie

nicht ju einem Selben gehörte, unb fclbft bon ben 183

incorborirten Stabten gehört ber 33oben immer einem

ber benachbarten ©runb^erren. Die ftäbtifche 93ourgeoifie,

neben bem ffanbatöfen öteidhthum beS ^eubalabelS unb

bem bobenlofen (Slenb ber länblichen 93ebölferung, in bie

alten formen beS fünfjehnten SahrhuitbertS eingejmängt
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unb burcp (EromlueUS SRabigationSafte feubaliffrt; 3ün ftc

für bic innere 3nbuffrie, ©efetlfchaftSmonopole für bie

Ausbeutung Amerifa’S unb JCffittbienS
;

bie offinbifcpe

(Sompagrtic, söeffijerin bon 500,000 ©ebiertmeiten unb

@^u|fienin bon Weiteren 600,000, mit 150 SRittioncn

©inico^nern unb einem Äriegöbubget, baS 1842 mehr

als 340 2Ril(ionen Raufen betrug; in Sonbon 29 39an*

fierS, bie für 24,050 2RiUioneit granfen jährliche ®e*

fchäfte machen, teahrenb ber Arbeitslohn fortmahrenb im

(Sinfen begriffen iff; ein fünftel ber Sebölferung, baS

faff «gungerS ftirbt; gtoei* bis brcimal mehr ©cifleS-

franfe als in ben übrigen Sänbern unfereS SBelttheilS;

300,000 Ausgehungerte, bie 3al?r um 3apr über baS

SReer fXie^cn-

2>a8 <§auS ber SorbS mit ben e.rorbitanteffen 33efug*

niffen auSgeftattet
;
baS Parlament ein rein ariffofrati*

fdjeS Snftitut, eine «Succurfate beö DberhaufeS. $e8

Ungeheuern «Stempels megen feine 93otfSpreffe; baS Bei*

tungStoefen ein blofjeS £anbtt>erf unb nicht ein „Apoffo*

lat", hne in $ft«nfreich; bie 3urp ein auSfdjliehlicheS

SSorrecht ber ffeinen Ariffofratie unb ittuforifdh gemacht

burd) bie fogenannte «Spedatjurh, bie auS ben nichtigffen

©ritnben ben projefflrenben Parteien aufgenöttjigt toirb;

baS SßereinSrecht burcp baS ©efep fo befinirt, ba§ jebe

öffentliche SSerfammlung für aufrührerifcp erftart toerben

fann; in fionbon jährlich 100,000 <Scputbner in’S ®e*

fängnip geffeeft; eine QRiEion SBähler auf 28 2RiUionen

(ümoopner; ein rein potitifcpeS Äirchenregiment mit einet
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3ahreSeinnahme öon 240 ©tiltionen, mehr als alte ©eifi*

lieben ber 2Belt jufammen einnehmen; ber nfdjtSthuenbe

bcS ©leruS öon bcn fetteften ©rabenben fchmelgenb,

bie beS SlmteS martenbe ©eifilichfeit In einer bem ©lenb

nahefontmenben Sage; bie ©ifchofe, mit QluSnabme eines

einzigen, SDtitglieber beS DberhaufeS unb bie alleinigen

SRUfyter in allen @hCs unb $efiantentSfa<ben; eine Uni«

öerfltat, bie feine 2)iffenter juta^t unb burd) unb burd^

arifiofratifcb organiflrt tfi; Pfarrer, bie öon ber ©3illfür

ber Ärone unb ber ©nabe öon 7000 ©aronen ©mt unb

©rob ^aben; baS ©olf ohne allen Unterricht; Sftecht,

gti^tergemalt unb ©eridjtSöerfahren ein müfteS ©^aoS,

aus ben bunteflen ^liefen zufammengeftobbelt unb öoll

ber blutnbflen 2Btber|>rü^e; eine Station ohne 3been,

unb beren ©tief, tro|j aller ^juritantfc^cn «^eue^elei , nie*

malS über ihre ©egclmaften ^inauöreic^t, bcfeelt öon bem

gemeinten UtilitariSmuS, ber ben Söerth beS SJtenfdjen

auSfchlie§ti<h nach bem ©ermögen beftimmt; blinber 9te*

fpeft öor ber tobten Srabition; eine ©brache ohne alle

©rammätif, feine Siteratur, feine jlunfi.

Srlanb, Slnterifa, Snbien unbarmherzig mit ?fü§en

getreten unb bis auf’S ©lut auSgefaugt; eine bem fdjau*

berhafteften ©lenb gleichfommenbe ffttlie^e ©ermitberung

ber untern klaffen; ganze Segionen $u ©erbred)ern ge*

morbener Änaben; SJtatrofen, bie auf amerifanif^e ©d)iffe

befertiren unb mit ^reuben bie ©elegenheit mabmehmen

mürben, bie ©Jaffcn gegen ihr unbanfbareS ©aterlanb

ju tragen; fehlest gef^u|te Äüften ;
eine ungenügenbe
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Kriegsmarine
;

bie Xagelöbner auf bem Sanbe tneit un*

glücflicber al§ ©Haben unb aufS ©teilen gerabegu ans

gemiefen; 3ftanufafturjHbte, h?o £aufenbe neugeborner

Ätnber im ©djmuis, burdj at»fc^eutid)e 9labrung unb

Opiate git ©runbe geben; bie fyerantoadjfenben flechen

«Stinber an erbarmungSlofe §«brifberrn berfauft; eine all*

beberrfebenbe ©an! ohne einen geller, um i^re ©ffeften

gu bega^len; ein fünfilirf?eö Ärebitfbfiem; eine ‘ilrmentajre

bon 145 «Millionen; ©erfbaufer, mo ber SJiann bon ber

§rau, bie jtinber bon ben Eltern gemaltfam getrennt

rnerben — mit einem ©orte: ein bureb unb burd) faus

ler, berjipeifelter 3uj!anb , noch bergföeifelter gemacht burd?

ben botttifeben 2ltbeiSmuS beS ^frei^anbelSfbflemS ,
ba8,

noch ehe ffeben Sabre vergeben, bie <§atfte ber englifdjen

•§anbel8f<hiffe überftüffig macht; fd)on in nacbfler 3Us

funft allgemeiner ©anferott unb SRutn.

Sn ber $bat / tx’enn man biefe beiben ©chtlberungen

Otaubot’ 8 unb Sebrn 3ftolltn’ 8 gufammenbalt, möchte

man fafl berfuebt fein, mit bem ©bar^cr tot ©bange*

lium gu fpreeben: „Sd) banfe bir, «§err, bafj icb nicht

bin mie biefe 3&Kner unb ©ünber, bie ©ngtanber unb

ftrangofen." SlHein auf Sebru Ototlin bafjt recht eigent*

lieb bie 5lbbofatenregel , bafj man bon Sernanb nur brei

3eilen braucht, um ihn an ben ©algen gu bringen, ©er

nur ©chatten unb fein Sicht fleht, fann unmöglich ftd)

gum ©eurtheiler eines ©emalbcS aufmerfen. ©enn man

bagegen ben englifeben Sflationalcbataftet in feinet ge*

fchichtlidjen ©ntmicflung ettoaS genauer briift, fo fann
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einem feie glütfticbe «Oomogeneität ber nationalen ©lemente

nic^t entgegen ,
au8 benen ba8 engltfefye SSolf fld) gefeitbet.

5118 SBefleger bet ein^eimifc^en cettifcfeen Sebölferung fan*

ben bie (Sacbfen, gemifc^t mit ringeln unb ^riefen, auf

ber ferittifefeen 3nfet, lange int unbeftrittenen ©enuffe

iijter ©toberung, 9)?u§e unb ©clegenljcit
,

flc^ nadj bet

itjnen angeftammten SRedfetSibee ftaattid) $u gliebetn. 5118

fßater bie Dänen famen, icaten fle fein frembeb 93ijlf,

öielmefyr ein ßmeig beffelben ®ermanent()um8, bem bann

audfe 5Bill)elm bet ©roherer unb feine Normannen ange*

Rotten. So fonnte ba8 95atureU be8 93olfeS naturgemäß

au8 feinen eigenen SBurjetn J)eröortoa$fen.

Die ftrangofen jmat feljen bie ©ac^e anberS an. 5118

neulich gu f?alaife in bet 95otmanbie, mo ba8 «Stamm*

fdfloij be8 normannifd)en ©robererS in malerifd)en ötui*

nen fielet , eine CHeitetftatue be8 tapferen >§ergog8 einge*

meüjt mürbe, Ijiclt ©uigot bie SRebe , in bet er bem

©elbftgefiiljl feinet 3u$örer rcid^licfeen SBei^raudj ftreute,

inbent et oljne toeitereS bie 93erffdjetung gab, alle großen

Scanner, fo mie alle löblichen unb yreibmürbtgen ©in*

rid^tungen ©nglanbS, feien n or nt annifdj en Utfßrungl.

Dem ift nid)t fo, unb mit ©ug unb 9fted)t fonnten bie

„DimeS" ben franjöfifdjen ©efd;id)tfcfireiber mit ber 39e*

merfung abfertigen, bie Normannen
,
bie oljnebiejj in ben

btuberntörbifeßen Äämßfen ber meißelt unb rotfjen Olofe

faft gänglid) aufgetieben mürben, fyaben gut ©rößc ®ng*

lanbS um fetn -§aar tne^r beigetragen al§ Deinen unb

«Sadjfen. Snbeffen gibt e8 unter ben ©nglänbern felbji
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eine fyifiorifdje ©chule, bie eö red?t eigentlich barauf ab*

gefcl)en hat >
ben ©influ§ be$ ©ermancnthumS anf bic

39lutmifchung unb Gl)arafterbilbung ber brittifchen Station

gättglich in ben «jpintergrunb gu brattgen. @o h«* §ir

ftranctS Iß al graue, baburdj feine frembe Slbjlammung

beutlich uerrathenb, in betriebenen, juni S^eii merth*

bollen gefchi^tlichen SBerFen fir abgenutzt, im Sftonta*

nenthum bie einige SBurjel beS engltfe^en SBefenS auf*

gugeigen. ©o mie bie britttfd)e Nation nar nnb nach

auä ben betriebenen ©tojfen gu einem homogenen Äör*

ber hetonmurs, bemunbern mir an ihr gumeiß bie ©net*

gie einer gang unberechenbaren ©grbanfibfraft. 2)a§

englif^e SBolf rebrafentirt, inbtbibuell betrachtet, baS

SB illenSb erjnögen, bie ^raftifc^e S^atfraft , mie mir

fie in ber Urgefchichte ber 93ölfet an jenen fagenhaft

erfcheinenben «§elbengejialten anjtaunen, bie als bie gtöfj*

ten SBohlthntcr ber SWenfchheit in ber banfbaren ©rinne*

rung ber fbatern ©efchlechter fortleben. 93on ©eiten

feiner gang unbemaltigbaren SBillenSftarfe angefehen, ift

baS englifre S3olf ein ärteS <§etbenbolf, infofern baS

mahre «§elbenthum feine Sorbeeren felneSmegS blofj auf

bem ©chla<htfelb bflwft, bielmel)r überall, mo fich bem

SBillen «jpinberniffe in ben SSeg fiellen. Unb ba gum

<§anbeln überbaubt <5^ a r af ter gehört, mie gum 2)en*

fen Sßcrnunft, ober richtiger: ba ber ©hara^er nichts

anbereS ifi als ber tebenbig auSgefbrodjene SBiUe, fo

müffen mir ben ©nglänbern bor allen anbern ©igen*

fthaften ©harafter guerfennen, jene elafiifche ©tahlfraft
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beS UBillenS, bie wir an ben alten Dtömern fo tjocf)

achten , biefent ächten S3ruberrotf ber ©nglänber.

55ie nationale (Sjcbaitjisifraft, für bereu jä^eit 9)iutb

unb unbiegfante ‘UuSbauer eS feine anbcre ©renge gibt,

als bie bcn (SrbbalX umfcbliepcnbe, bie grucbt gebiegenfier

©fjarafterftärfe , bie baS 2Bort „unmöglich" nid^t fennt,

oerleibt ben ©nglünbertt ihr fefieS, bis in baS ©injelnfte

gebenbeS ©ebräge. 3m 93emu§tfcin beffen, waS fein33olf

wertb ifi unb ju leiften bennag, gibt ber dritte fiel)

überall als (Snglänber unb nur als ©nglanbcr. ©eine

3nbioibualitüt ifi Die feines 93olfe$; er iji, was

er ifi, als lebcnbigeS ©lieb an bem gewaltigen £>rga=

niSrnuS feiner Nation. SBenn er ganj unb gar ©ttg*

liinber iji, bann unb nur bann weif? unb fühlt er fteb

als fJÄenfcl; unb Snbioibuunt.

§ür baS aSerbältnif? beS ©anjeit jum X^eil, beS

©taateS jum einzelnen Staatsbürger bat bief? bie 933ir*

fung, baf? bie Station als foldje ftd; nur um ben fünt*

inert, ber biefetbe ©bbanfiofraft auS ftd) cntwicfelt, wie

fte felbfi. 3cberntann weif?, baf? eS in ©nglanb allge*

meine Sitte ifi, bergab gegen baS ©nbe ber Senfitng

recht rafcb ju fahren unb bie $ferbe fobann audj bergan

im ©alobb ju erhalten. 9lur ein ftarfcS, wohlgebautes

&hier hält bief? auS

>

baS fd^ruac^e geht barüber ju ©runbe.

§ür jenes aber ifi bie augenblicfliclje Qlnfirengung ber

SBcine eine wefentliche @rlci(f;terung barum, weil ber ein*

mal in Schuf? gebrachte Höagett bureb feine eigene £8c*

wegung eine gute Strecfe aufwärts rollt, Wobei baS
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$fefb nur ber rafd)cn ©efoegung gu folgen ober biefe

burd) fd)mad)eg -5}lngiebett im ©ange gu erhalten braucht.

— 2Bie ber cngbtfdje Äutfdjer fein ißferb, fo bebanbelt

bie engltfcbe Nation ifyr Snbiinbuum. 3I?er e8 gu etmag

bringen, ein Biet erreichen loitt, ber ntuft alle feine Kräfte

gufanunenne^inen •, bleibt er bet bent allgemeinen SBett*

rennen nach ©etb unb ©fire feud)enb auf falbem SGBegc

fielen, ober fiiirgt er frafttog gufamnten: — unbarnt*

bergig eiten bie 9iad)fotgenben über feinen Seib fiintoeg

unb feiner fragt lange, mag aug bent ltngtücflidjen mer*

ben fott. „Summte bid) ober bu bifi berlorett!" lautet

ber englifd)e SBablfbrud) ;
ein ©ngbrüftiger mag lieber

gleich in’g ©ettettjaug geben. *£>at aber einer fid) erfl

einmal tüchtig in Sauf gefegt ttnb feinen ©tücfgmagen

‘auf bie Ijalbe 2öegf)öf)e emborgefebtebbt, fo ift er gebor*

gen. ©ein Srubrtrcrf gebt oon fetbft, rneit bie gattge

Station fortan it)re Äraft für i^n einfe^t, bent rajttog

tKoranftrebenben alle ihre ^üffguiittet gur Verfügung fteltt.

93or bent 0Ud)terflut?l einer ftrengen ©ittlicbfeit mag

biefe brittifdje üftaj-inte nidjt ©tid? b®ftut unb ibreOtecbt*

fertigung nur in einem fiet8 obferbereitett SBobttbätig*

feitgftnn finben; fo oiel ift febod; gemifi, bafj im bigbe«

rigen Verlauf ber SSeitgefdjicbte S3ölfcr ftd) nur auf

biefent SBege gu Jener «&öbe nationaler ©ropbeit entbor*

gefebmungen b ft^e11 / bie bent ©taatgbürger bag burd)

itidjtg gu erfefcenbe SBefoufitfein feiner ungefcbntälerten

SJienfdjennni’rbe oerteibt. 25er ©ngtänber, ber fid) über*

baubt fübtt, b. b- fub ©tellung im Sebett erfambft
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ober ererbt hat, fühlt ftdf ganj-, er hat ben ©chwer«

bupft nur in ftdf felbft, weil er baä ©ewufftfein, baS

©elbflgefüfjl bet ganjen Station mit fiel? l)erumtr«gt.

SDicS ift bie ^rciötüürbige (Seite tebublifanifcher ©e*

ftnnung, rcie fie gan$ unzweifelhaft, trob aller arifto*

fratifchen ©a^ungen, bei bem englifdjen 93olfe fleh

»orfinbet unb ©eranlaffung gab ju bem geifireidjen ©orte,

eä gebe feine bemofratifchere 9lriftofratie unb feine ari*

ftofratifchere 2>emofratie als bie englifcfye. eignet bet

Nation eine fo fefie, gebrungenc ©olibarität ber ©eftn*

nungen unb Sntercffen, baff ©igeftdjtS ber allen gemein*

farnen Nationalität, bei aller ©erfdfiebenheit ber ©tänbe,

int ©runbe jeber bem anbern gleich ift. 2)at;er mag eö

fontinen, baff bie ©nglänbet in äujferer (?rfcheinung auf

fo überrafthenbe ©eife ftd? ä^nlic^ felfen. (?iner fleibet'

fleh fajt Wie ber anberc unb ber ©ebufter trägt bie ©tie*

fein bloff barutn nicht offen über bie (Straffe, bamit man

ihn nidbt als @<hufier erfenne. ©ben fo ift bie engtifd>c

£üd?e mit geringen ^Ibwedfgtungen überall biefelbe, unb

oft muffte ich, wenn baö unoermeibliche 0toftbeef auf ben

Sifch fam, an bie fchwarje ©ubbe ber «Sbartaner benfen.

2>er Arbeiter, ber ftdj gehörig rührt, fauft bon bernfel«

ben Ddffen, beffen Senbenftücf auf bem JEifdfe eines <§er*

jogS buftet; leberjäheS ituhfleifch , wie in ©erlin, ober

in ,$?aninch<m berwanbelte Äa^en, wie in ©ariS, befommt

man in fionbon nicht, ©er wollte aber aud} fdflcchter*

bingS leugnen, baff ©roffbritannien burdf ba$ SRoftbeef,

bem ©tenglanb eine befonbere ©olfShhwtte geWibmet,
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grofj geworben? «Starte, hjo^lgenä^rte Seiber unb ein

eben fo ftarteS Iftationatgefühl, burd) biefelben Subfian*

jen genarrt, fönnen fdjon ettraS auSridjten *).

ltnb biefe fo arg gefchmahte ©rbarifiofratie, tragt

nicht auch flc ein fef)r bebeutungSfcolleS bemofratifdjeö

Moment in ihrem Schoofie? 3)er aftefie Sohn beS SorbS

erhält ben ganjen S3eft| feine© SÖaterS unb e$ ijl ihm

bie 3**fbütterung beS ©rbgutS burdj gefe^Iic^e Sejiitn*

mutigen unmöglich gemacht. 3n bem gleichen Uralte be*

ftrtbet j!d) ber ©rßgeborene ber 93aronete unb unbetnit*

telter, aber tanbbejljjenber ©entlemen. @8 ifi bieft aller*

bingS eine burdj unb burdj ariftofratifdje Einrichtung,

aber ift ffe nicht jugleich bie SJiutter ber bemofratifcljen

9lnorbttung, bafj bie Jüngeren Jtinber ohne Unterfchieb

in ben bürgerlichen Stanb jurüeftreten unb, nid)t be*

günfiigt burcö Erbanfprüche, trie anbererfeitS nicht be*

lafligt burdj unnüfce Titulaturen unb foftfpielige Statt*

beSoorurtheile, fld) eine ehrenhafte Ejifiettj $u erringen

haben? @3 mag manchem Obre toiberlich Hingen, trenn

ben reichen Sorb X., ber eben behaglich an ber Seuerfeite

feine SSerbauung einleitet, fein attefieß Sßhn(hen fragt:

„93ater, tro ifl benn ber Onfel?" unb bie trocfeite %tt*

trort erfolgt: „SnEalcutta, ober auf bem ©ab ber guten

«Hoffnung, mein Äinb, mo ber Dbeim tüchtig arbeitet,

um reich ju toerben, trie bu bereinft e8 toerbett toirft,

ohne ju arbeiten" — e8 mag, fage id), biep bielen als

•) Stout unb Plenty, fut>ftan}ietX unb rritbiid) , finb ?icbling«U'crte bt«

öngtänbtr«.

2
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fchreienber 2J?ifibrauch erfd)einen; ich frage ater, ob biefeS

SJiifjberhaltnif? nicht offne Vergleich beffer ifi, als mentt

ber beutfdfe ©raf ober Varon einem falben JDu^enb Äna*

ben aufier bem Söabhen mit ber ©rafenfrone ober bem

VaronStitel nichts ^interla§t als ein berfchulbeteS Stücf

fianb? 5)ie eiiglifcffe Slriftofratie hangt nicht gleich

bem beutfeben Qlbel jtoifchen $h“r nnb Ginget, jmifchen

X^ron unb Vürgerthum, mit halbem ©influfj unb l;al«

bem VefU$: bon ©cfdjtec^t $u ©efchlecfft berfüngt fle ftd?

in bem bürgerlichen Vlute, in b«S alle nachgeborenen

jtinber eingetaucht merben, unb bie Vürgerötochter, bicr

einen £orb heirathet, tritt bor il;re neuen StanbeSge*

noffen mit benfelben Qlnfprüd)en auf Dichtung, als menn

ihr Urahn $u ber Xafelrunbe Äönig SlrtljurS gewählt

hatte. Gaffer baö hohc ^Infeffen unb bie bebeutenbe Stacht,

beren fld) baS englifche Vatriciat bis ju biefer Stunbe

erfreut, unbeneibet bon bem Vürgerfianbe unb ein frffü^en^

beS, nicht blofj berbinbeitbeS Sftittelglieb jmifchcn $hron

unb Volf. Scheint bie .Krone in ihren Vorrechten be*

broht, fo hält beruhet feinen ffarfett Sdfilb ben Vfeilen

ber 2)emofratie entgegen-, geigt aber ber $hron ©elüfte,

bie ihm bon ber Verfaffung eingeräumten Vefugniffe ju

überfchreiten ,
bann ftellt fid) eben biefer 2lbel auf bie

Seite beS VolfS unb hilft beffen Oiedfte fchüjjen unb mähren.

SeinerfeitS hat ber Viirgerfobn nicht nöthig, fd;eu

ju bem Qlbel, als ju etmaö unerreichbarem, hinauf j$u

bliefen. *Der 9Beg fleht auch ihm offen unb ber Vür*

gerliche, ber nicht bon ©eburt, fonbern bitrdj fein eige»
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nee 93erbienft eine f)emrragenbe Stellung in ber ©efell*

fdfaft einnimtnt, tritt in baS «fpauS bet SotbS unb b«t

Siö unb Stimme neben bern filteften $air beS Honig»

reic^€. Unb nicht allein baS: in ©nglanb ^at lebet baS

Stecht, übet freies ©igentbunt, fei cS ererbt, fei c§ er*

worben, ^abe ber 39efi^er Hinbet ober ^abe er feine,

unbefd)ranft ju oetfügen. 2>a nun eines Sritten Sieb*

üngSftreben nadj ©rünbung einer Familie gebt, fo wirb

berfelbe, im ^all er auf trgenb eine SBeife in ben 33efl£

eines bebeutenben Vermögens gefommen ift, feinen alte*

flen Sobn begünftigen unb bern «fpaubtftocf feines ©igen*

tftumo bie SBefHmmung geben, ba§ berfelbe immer nur

oont ©rftgeborenen feiner mannlidjen Stacbfommen, ober,

falls biefe fehlen füllten, oon bern näcbften männlidben

Uterwanbten ererbt werben fann. £et SSater Stöbert

$eelS, ber butcb ^aumwollenfpimterei ficb ein riefen*

baftcS Vermögen erworben, fo wie ber grofje 933unbar$t

Sir Qlftleb ©oo^er fönnen als fpreebenbe Belege für bie

Sfticbtigfeit beS ©efagten bienen. £>ic uralte Sitte unb

bie allen Hlaffen gemeittfante Siebe gur ScamilfenauS*

jetebnung taffen berartige SBeoorjugungen fenfeitS beS

HanalS gan$ anberS bcurtbeilen, als Wir cS tfjun. 2£abr*

lieb, bet ©ontinent f;anbclt nicht liberaler, wenn eS unter

rebubtifanifeber äterfaffung bafelbft ©emeinwefen gibt,

wo fogar beut finbertofen ©tofjfobn nicht ertaubt ift über

felbfterWorbeneS Stermögen teftamentarifcb 51t oerfügen,

fo lange feine @ro§eltern nod? leben!

2)anf biefen natürlichen, gefunben unb feften 2?anben,

2 *
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bebarf eS in ©nglanb feines fünftltchen ÄitteS, feiner

gemaltfarnen <§antirung, um ©teidjförmigfeit unb lieber*

einftimmung in bie (Waffen $u bringen. 3Die englifcbe

Station brauet nid)t jufammengehalten ju merben, fte

halt ft<h felbfi jufammen, bernüttelft ber ©anjheit aller

ihrer lebensfähigen SSeflanbt^eite. ©elbft bie natürliche

Sage beS brittifchen SnfelfanbeS möchte man geneigt fein

bei biefer *£omogeneitöt in (Rechnung gu bringen, unb

id? tuiU eS mir nicht berfagen, hi^®rtg att c ‘n gutes

SBort ©. (RitterS ju erinnern. „2)aS oceanifdje ®e*

biet", fagt er, „mirft als gleichförmig anregenbe Äraft

auf bie (föenfdjen als eine (Waffeneinheit, auf beit Seife,

nicht auf ben ©eift ber Sölfer. (Daher bebingt eS über*

all, mo eS inirft, ©ntmicflung ber untergeorbneten ©eifteS*

unb Äörperfrafte, fc^ärft bie @inne, führt gu ^ertigfei*

ten, Snbufirie, mirft <§anbel“ ((Ritter, ©rbfunbe. Hfleit.

Sb. III. <S. 776, gtoeite (Huflage).

(Die ©rbrücfung ber (Rrobingen burch bie .feaubtftabt,

bie HuSmergung feroöincielter ©igenthümlichfeit burch bie

launifchen (Woben ber (Refibeng ift in ©nglanb eine Un*

möglichfeit; tuobei nicht aufjer H<ht gu laffen ift, bafj

bagu auch ber Umftanb baS ©einige beiträgt, baj? ber

£of feinen Hufenthalt meift auf tangere 3c ‘t in einer

mehr ober ioeniger beträchtlichen ©ntferaung bon Bonbon

nimmt. Obgleich in ßonbon noch gang anbere 3nter*

effen als in ber frangöftfehen ^auptfiabt fld) concentriren,

fo übt jenes hoch einen biel ffeineren ' ©influf? auf bie

focialen unb holitifchen Serhältniffe ber Snfet auS, als
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ber ifl, ben ffc£> 9JariS über Sfranfreich anmafit unb an*

mafien barf. 2BaS bie Sonbottcr trollen ober nicht »tollen,

traS ihnen gefällt ober mißfällt, traS fle toben ober

tabeln, baS ifl ben SBetrohnern ber ©raffdjaften ganj

einerlei} biefe urteilen unb ^anbeln nach eigenem @r*

meffen unb bulben feine ^aubtfläbtifcl;e 9?ormunbfd)aft.

35er ©runb, ttarunt fle nicht immer mit bem ffiinbe, ber

ton Sonbon ^cr btäfl, fegcln, nicht finberartig baS So*

fungStrort ber *§aubtflabt nad)lalten, liegt trieberum

hauptfächlich in ber eigentümlichen Drganifation beS

-AbetS unb ber 5Jtenge -fperrenflhe, bie fiel; an biefelbe

fnübfen. 2)urch ganj ©nglanb lebt eine grofe Anjaljl

felbflflönbiger, urteilsfähiger unb gebilbeter Scanner,

ttel<he bie Sebürfniffe ihrer ©raffchaften fotrohl trie bie

beS ganjen SanbeS trenigflenS eben fo gut, trenn nicht

beffer als bie <§aubtflübter fennen unb eben barunt fleh

bie Freiheit nehmen, ihre öffentlichen Angelegenheiten

felbfi in Orbnung $u bringen unb $u benen beS SanbeS

auch ein fraftigeS unb entfcheibenbeS 2Bort $u reben.

2Bie ganj anberS ifl bief? in $ranf reich* >f?iet

haben bie fßrobinjen $u ©unflen ber «fpauptfiabt ihre

cSefljflflünbigfeit rollig bahingegeben unb fleh ih* ln allen

35ingen tollfommen untergeorbnet. 3ß«*i8 ifl eS gelutt*

gen, allen bolitifchen unb focialen SSerflanb, alle 933eiS=

heit unb allen ©efehtnaef in ißacht $u nehmen, unb fo

weit ifl eS mit biefer «stabt gefontmen, bah SranfreichS

@chi<ffale in ihr allein beflimmt trerben. 9Bie bie $a*

rifer mit biftatorifcher ©etralt bie SJloben in bie 35erar*
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tementö fdficfen, fo aud? bie Olebolutionen. Niemanb

leibet mehr unter ber neu aufgeFomntenen hehre bon ben

bollenbcten Shatfadfen als granFreich. Nur »a§

ben $arifer Stempel tragt, gilt in' granFreich als ädjte

SRiinje. ©etbft »iffenfdjaftliche Stiftungen, bie freieften

©rjeugniffe beS menfcbtidfen ©eifteö, haben nötljig, bebor

fle ©ettung erlangen, bom HJarifer ißabfithum geprüft

unb gebilligt ju »erben, unb baS größte ©enie, baS

fonft nirgenbS in ber SEBelt ju feiner SBert^ung fremben

3eugniffeS bebarf, muß erft bon ben Greifen ber^außt*

ftabt als folcbeS anerFannt fein, ehe ba§ hanb eS beamtet.

3ur ©ntfchufbigung biefeS unnatürlichen 33er^alt*=

niffeS muß aüerbingS angeführt »erben, baß, »äßrenb

bie englifcbe Nation burd) ftd) felbfi jufammenhält, granF*

reich nur mit ©e»alt jufammengehalten »erben Fann.

25er jähen, thätigen, fchroff auftretenbeu ©.rbanflbFraft

ber ©ngtanber gegenüber finben »ir bei ben granjofen

eine ftnnlicb gcifiige 33e»eglichFeit mit einer unberedjen*

baren 3^ftfeuungSfahigFeit, als baS @runb»efett ihrer

Nationalität. Ohne 3^ang müßte granFreich auSein»

anber falten j
eine naturgemäß geglieberte NolFSfreiheit

erfcßeint als unmöglich, unb bie 2)efbotie »irb in ber

bemoFratifcßen Soga eben fo juberläffig oben thronen

als im abfolut ntonarchifchcn Qlufjug. Ser granjofe

»irb bon einem ganj ntaßlofcn Srange beherrfcht, fleh

aus fid? felbfi herau8$u»erfcn, in einem beflänbigen ©brüh-
regen ju jerfblittern. 2Bie er ^aftig anfaßt, fo bollfiihrt

er auch eben fo heftig unb gleicht bent Srrlicht, baS nicht
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Blofi für jtd; nie 9Beg Ijalt, fonbern aud) anfeere Bon

feer rechten Strafe aBfüf>rt.

©tauBe man fearum nidjt, bafj ed feie gallifdj*celtifc$e

©tutmelle allein unfe jumeift ifl, feie in leistem £anje

burd? feen PeiB bed franjöftfcBen 93olfed grübelt. E. 9J?.

5lrnbt in feem „93erfucB einer oergteidjenben 93ölfer*

gefdjüdjte" (1843) l)at gut nac&gemiefen, mie im Siib*

mefien jmtfdjen feer ©ironbe unfe ©aronne feie mit ©ad*

fcn gemixten SBeftgotfyen, im rei$enben Üanguefeoc bad

gotljifd)e ©ermanentljum, in feer ©rooence feie alten ro*

nianifdjen Eiitmoljner, in ©urgunb feie ©utgunbet, in

ütorbfranfreid) feie ftranfen mit feen ftarfen PeiBern unfe

entfcfyloffenen ©ejidjtern , . in feer SRormanfeie feie ftämmi*

gen 9iorferaanner
, in feer Bretagne feie burdj iljte 93a*

fallentreue audgejeidjneten dritten nod? immer feen ©runfe*

jloef feer ©eBolferung Bilfeen. 9lud) $at feie alles nibel*

lirenfee SRebolution bad Bunte 9ie§ Bon Bolfdtljümlidjen

©eBraud)en, «Sagen unfe .Erinnerungen, bad e^efeem üBer

$ranfreid) geBreitet mar, nodj ntd)t ganj jerftutft. 5itfreb

fee 9lore, feer in feinen „Coutumes, Mythes et Traditions

des Provinces de France“ (1846) biefcd reid?e Sterna

meljr gelehrt atd gefd)macfoolt Bemäntelt (>at, erinnert

mit 9ted)t batan, bafj im Süben bad aftomanifdje,' im

iftorbcn bad ©ermanifdje unfe im ©3tflen bad ©ettifdje

in feen Sagen
,

Sitten unfe ©eBraucfyen fld) erhalten

IjaBen. Allein alle feiefe nod? fo oerfdjiebenen Elemente

flnfe für feen eigentlichen fransofifdjen SRationaldjarafter

oljne 99elang unfe oljne nad$aitigen Einfluß geBlieBen.
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$>ie 3Jtitte ^rattfrei^S, über ©enlib, tliarib unb Drteanb,

ein geraber ©trid) in einer Sange oon etma 70 beutfdjen

«Weiten bei einer ©reite oon 30—40 «Weiten — biefj ifi

ber franjöftfdje Äern, bab gallifd)e ^üUfet beb fran*

gßftfdjen Stabenb, inte Slrnbt in feiner berben SBeife ftd)

aubbrücft.

©anj Srattfreid) mürbe ein anbereb Swnfreidj fein,

menn irgenb eine ©tabt an ber Otfyone, ber Soire, ober

unmittelbar am Ocean feine >§aubtfiabt gemorben märe.

«Wit ©arib ffnb atte Sranjofen $u fetjr in bab galtifdje

©tement eingetaud^t, unb menn flc^ auch nid?t leugnen

Iäft, bafj bie galtifd)e Seidjtfertigfeit in bem 3af>rt)un*

berte lang geführten Jtambfe jmifdjen ben aub fäd)ftfd;ent

©tantme entfyroffencn (Safcetingem unb ben in ©ngtanb

ttjronenben 9ionnannenl?er$ogen gar mand)eb oon ber

normannifdjeit ©igentfyümlidjfeit fldj angeeignet tjat, mie

bie§ in äf)nlid)er SBeife bei ben Slngetfadjfen ber Salt

mar, fo täfjt ftd) anbererfeitb eben, fb menig oerfeniten,

baf? bab 33ert)attm§ beb Wormannifd)en junt 2lngelfäd)*

ftfdjen ein gattj anbereb mar, alb $uut ©atlifd) *Sränfi*

fd)en. 2)ie Wormattnen auf iijren SB ifingerfaxten mer*

ben unb meifienb gefdjitbert alb greuliche, unmiberfietj*

ti<fye unb unbeftegbare, faft riefenljafte Sftecfen, bie mit

©djmertem
,
©trcitäjien unb ©nterbeilen einfyieben. @ie

erfdf)ienen ben Sing etfad? fett, Sranjofen unb 2)eutfd)fn

iener Sage faft unter bem ©ilbe, unter metd)ent bie 9tß*

mer beb 3utiub (Säfar unb ©ermatticub bie Jtrieger beb

fueöifdjen Qlriooijt unb beb djerubfifcfjen Strminiub, ober

\
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feie Solbaten SulianS bie Sad)fen unb ftranfeit beS bier*

teil SahrhuttbertS erOticft unb beit 2)ienfchen i^rcr <§eimath

auSgentalt Ratten. Aber biefe blutbürftige, frifdfe alte

•fpelbenfraft marb burch baS dfjrijientfyum gar fealb mürbe

gemacht; bie. ASaghatfe unb Abenteurer bertoanbelten fiel)

an ber frattjöflfdjen $3eftfüfte in aufgemecfte ,
muntere,

prahlhafte, aber immer nod) abenteuernbe (Seemänner,

bie ber Varifer bis $u biefer jStunbe ganfarottS nennt.

AIS fold)e eroberten fle (Snglanb uub brachten in ben

jähen, fchtrerfattigen , berben Stoff ber Angetfadjfen ein

leichtes, ritterliches (Element", baS eine mecfenbe unb trei*

benbe SSirfung haben muffte, dagegen mit bent bon

*§aufe auS leichten galligen Vlute gentifcht, fonnte bie

normannifche Abenteuerlichfett nur ein leichtfertiges, fei*

ner felbfi in feinem Augenblicf ftrfjereS ©efdflecht erjeu*

gen. Snbem bie Sfranjofen bon SßariS fleh tbranniftren

taffen, ftnb fte ber gallifch*normannifchen glüchtigfeit

unb Velueglichfeit berfallen, bie, bont Veburfnifj nach

neuen Späten geftachelt, bon einem (äfrtrent auf baS an*

bere überfpringenb, ft<h im SBechfel felbfi überflürjt unb

meil ju feinem Dluhebunft, auch ju feinem feflen ©tanb*

punft gelangt.

Verglichen mit ben (fnglanbern, erfcheinen bie ffran*

jofen als djarafterlo S; maS ihnen jeboch an (Sharaf*

ter abgeht, baS erfe^en fle burch ©eifl, burch fenen un*

überfefcbaren Esprit, ber nichts anbereS auSbrücft , als

ben in’S $ran$öfifche überfefcten, auf SchmetterlingSflu*

geln ffd? ünegenben Verflanb
,
einen geiftigen 3)uft, ber
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eben fo fchneli beraufcht, als i?erfd)tt?int>et. 56aS bei bem

©ngtanber baS auS bem ßbctrafter flammenbe «Selbftge*

fühl, ifl bic ©inbilbttng beS Stanjofen, als ein Äinb

beS esprit francjais. 3)er ©nglänber fleht fo fcft int £e*'

ben, namentlich aud) im AuSlanb unb im 2)?ifigefchicf,

rneil et bie ganjc engtifctje Nation nicht blof? hinter fl<h,

fonbetn in fleh h at 5
bet Stcutjofe umgefchrt fühlt fl<h

als ben $ratt$ofen par excellence, als ben reinjten unb

öoUenbetflen AuSbrucf beS franjßfifchen UlationalgeifleS.

2)er cnglifche SRationalflolj ifl V«triotifch, bet fron*

jöfifdfe eitel. $er ^ronjofe liebt Sraitfreid) über alles,

rneil er granjofe ifl, ber (Snglcinber liebt Altettglanb,

»eil eS Altettglanb ifl. $aS englifche ©elbflgefühl

entflicht bet frangofifdten @etbflgefalligfeit. SBenn

bet ben ©ngtanbern ber <Stolj ^eri»ortritt, fo grünbet er

fl* in ber 9degel auf ihre ©efdjichte, SJlacht, a^olfSthüm*

Xidjfeit
,
unb fie fpieten ftd) mit biefen krumpfen als 3 ** s

behor auS; gar oiele ftranjofen flelien fleh aber felbfl in

ben SJlittelpunft unb la France mirb als liers d’oeuvre

behanbeit, ober ein ganj Heiner AuSfchnitt beS granjö*

flfchett atS baS ©attje auSgeboten, baher man fo oft

oon örattgofen ^ört
, bie ©efelifchaft bebürfe feiner $er*

fonen, fonbern blofj ©runbfähe; eS fei ©thmache unb

Aberglaube, Sfkrfonen 51t vertrauen unb fte ju ehren,

tuaS eigentlich im 3Äunbe mittelmäßiger i)3erfonen toeiter

nichts befagt, als: bie großen Scanner oor uns fönnen

uns nicht fcerbttnfeln , bie ^auptfache finb hoch bie $rin*
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eibien, für bereit Xröger ftdj ber nafetveifeke commis

voyageur fyalt.

granfreid) tfl rebublifanifch, mie grau V. <Stael

fagte, toeil granfreid; toutemarquiseik. 3Bo 9lUe

nach ©breit lechjen, barf deiner ein Vorrecht beft§ett.

Francjais, soyez Fran<jais! flingt lüte ein ßauberton ben

frang6fifd)en O^ren, unb toemt, iva§ faunt bekrittelt tuer*

ben fann, baö Xalent in gratifreicb mehr geehrt, b. ^
ausgezeichnet, wenn aud) nicht geachtet loirb, atö in

©nglanb, fo ^at bieS feinen ©runb einfad; barin, treil

jeber granjofe in bent «öo^lfbiegel ber nationalen 93e*

rü^mt^eiten fei eigenes 39itb in vergrößertem 3J2a^flafe

erblitft. 2>eSbaIb , bemerft Ruinier ganj richtig, tvirb

in granfreid; eine k«*fe uub glücfüche Oiegierung ivenig

@chtmerigfeit finbett, ivaS ihr beliebt burchsufefcen. $ln*

fiatt über itjre ©eivalt beforgt ober ciferfüd;tig ju wer*

ben, ik ber granjofe eitet barattf. „3d) feierte", erjagt

ein englifcßer Xourik, ber ungefähr vor ad)t$ig gaßren

gtanfreid) bereifte, „in einem ©akbaufe in ber $tobinj

ein. 2)er <§of tvar mit ben ©quibagen, bie Äüdje mit

bent ©efolge eines ©ranb @eigneur angefüllt, ber nach

feiner ©ouverneurSkelle im <Süben untermegS mar. 9)iein

3immer lag nal;e bei bem ©entache beS frangökfcben

©belmanneS, unb als ick mich eben ju SBett legen ivollte,

hörte ich einen furchtbaren Samt im Durchgang, laute

Drohungen, mit ©itten untermifcht. 2BaS ikbaS? badjte

ich, unb eilte, in meinen 2Jiantel gefüllt, bem fchtvad;

erleuchteten ©orribor $u. Olicht lange follte ich im lln*
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geioiffen fein. Bor mir jknb in brofatenem (Sd^laftocf

mein erlaubter Barbar unb ma§ beni fKücfen feine«

unglücflichen Gebienten ein elaftifcfyeS 2Jleerroht an. Bei

meinem ©rfcheinen enbcte bet hodjabelige <§err feine Obe*

ration mit einem testen fäjrecflichen 4?iebe unb jog jfdj

in fein Binder jurücf. 3d) fonnte mich nicht enthalten,

auf ben armen ©ebrügelten loS$ugehcn, ber Ijeutenb unb

jitternb oor mir ftanb. „Beruhige 2Mch, mein guter

Burfdje", rebete id) ihn an; „25ein ©ebieter h flt 2>id)

abfcfyeuüd} mi§^anbelt, aber fei berfidjert, baS ©efefc

»oirb 3)ich für bie erlittene Brutalität fdjabloö batten."

— „SJiein ©ebieter, $err'', entgegnete fofort ber Be*

biente, inbetn er {leb mit SBürbe in bie Bruft »Darf, „ift

ein Diel ju großer 9Jknn ,
als bafj ihn baS ©efe| errei-

chen fönnte; aud) öerftc^ere ich ®ie, baf? alte Herren,

bei benen ich bi^h« in JDienften gejtanben, fo oft jle

»rollten, eine lettre de cachet haben fonnten." 2)er Äerl

mar ftol? barauf, bap fein «§err ihn ungejtraft prügeln

burfte.

Xrofc biefer ©infeitigfeiten bin ich aber ganj unb gar

nicht gemeint, bie buftenbe Blütlje beS franjofifepen ©ei*

fteS gering anjufcplagen. ©anj im ©egentheil. 2öenn

bie ©hfl^after f<!fiigf«it beä ©ngtanberS eine fehr merfliche

BertDanbtfcpaft mit ben »uelterobernben Otömern beurfun*

bet, fo trifft bie geiftige 33erfatititat beS Sranjofen in

gar Dielen Beziehungen mit ben ©igenthümlichfeiten ber

alten Seltenen jufammen, unb über biefe, büchte ich, u*‘

theilt fein ©ebilbeter gering, ©ine gleiche SDiifchung
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aller natürlichen Anlagen unb ftäbigfeiten mad?te bie

©riefelt gefdbicft, ficb nad? allen ©eiten f?in frei $u ent*

Wicfelit. ©8 war if?neit eilte b«>h e üleijbarfeit angeboren,

burcb Weld^e bei äufierer Anregung bie entfpred;>enbe

Äraft erwachte unb fleh, fei e8 in l)eimifd)en Serben,

in Öleibungen mit ben ölacbbarn, ober in SBanberungen

unb ©eefaljrten oerfucbte. 2>er Seltene weinte leidet, war

aber eben fo fcbnell aud) wieber getröftet. $>ie bewegte

Sreubigfeit be8 2)afein8, bie Sufi am ©djaffen, am ©in*

nen unb 25 id)ten war ifym gebenSjwecf. 3BaS er gcnofj,

genoft er mit oollem unb immer gegenwärtigem Sewufjt*

fein. S)aber lebt unb webt, treibt unb brängt im ^elle*

nifdjen ©eifie ba8 lebettbigfie ©efübl ber Snbioibualift*

rung be8 DbjeftS, bie nur bttrd; ba8 ©inbringen in alle

©injelnljeitcn ber ftnnlidjen Qluffaffung unb burcb bie

böcbfte 3lnfcbaulid;feit ber 2)arftetlung erreichbar ift.

3Uer wollte leugnen, baf? biefe gewif? nicht gering ju

aebtenben ffiorjüge in gewfffem betracht auch ben §ran*

jofeit jufoutmen unb namentlich in franjöftfdjer Äunfl

unb Söijfenfcbaft ju Sage treten? £er geiftigen grifdie

bat man e8 ftc^er jurn grofjen $beife jujufebreiben , bajj,

wie bem Hellenen ieber 9lid)tgriedbe als ©arbar erfd;ien,

fo ber Sranjofe gar gu gern 3eben 51t ben tlngcbilbeten

jäblt, ber nicht granjofe ift, wenigftenS nicht franjöftfcb

fbridjt, in welcher SSejiehung er nur bei ben ihm fbracb*

oerwanbten romanifchen SSölfern fyärliche Ausnahmen

juläfjt. 93ei bem ©nglänber ijt bieS gattj anberS. 3 e

mehr er ©nglänber unb nichts als ©nglänber ift, befto
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toeniger fällt eg ifjm ei», tue anbcrn 93ölfer neben ftrf)

$u »erachten; in feiner Slbgefcbloffenbeit nimmt er nur

feine 9lotij ron ihnen unb fcrbert blofj, bafj matt tf>n

alg ©itglänber itnb auf englifcbe UBeife befyanble. @o
lange eg ungeftraft gefdjefyen fann, mirb er ftd? rnobl

auch in feiner *ilrt auggelaffene, b. b- berbe unb matro*

fenntäfjige 0treid;e erlauben; inbeffen nicht, meil er bie

Sluglänber, unter benen er lebt, »erachtet, fonbern meil

biefe eg fleh gefallen laffeit, brutalijlrt gu merben, unb

bem Unartigen nic^t ben ßkrfeugfcbilb englifcfycr ©efe^e

entgegen^alten. llmgefebrt ift ber ffrrangofe $mar auch

begebrlid? , febodj nic^t infofern er auf franjoflfcbem ftuffe

bcfyanbelt fein miß, fonbern inbem er fid? über ben

Srentben luftig macht unb in fprubelnbem 9Bi|e feinen

3lerger, mie feine SHijjaddung funb giebt. 3)cr ?rran«

jofe ganft, ber ©nglänber befiehlt. 3ft ber ^rangofe

in einem 38irtl)gl)aufe überoort^cilt morben, fo läfjt er

alle ©cblcnfen feiner fdjmälenbeu agerebtfantfeit log; ftnb

biefe leer, ift er ber bon gar<;on mie Juror. £er @ng»

länber, »nenn er nid)t in äljnlidjem Salle bei ber $o!ijei

®d;u§ fud;t gegen bie cotoffalen Otecbnunggfebler ber

SBirtbe, macht fld) begabt burd) ein infolenteg unb im»

pertinenteg S3enel;men unb rächt ftc^ mo^l aud? bei ©e»

legenbeit nietet in <Scbimpfmorten , mofil aber auf entpfinb*

iid;ere Qöeife.

£er geiftigen Otegfamfeit beg frangöftfe^en SPotfcö bat

Europa ©rofjeg unb ©cboneg gu rerbanfen: in allen

©ebieten menfcplicper $bätigfeit bat fte förberub unb an*
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regenb gewirft. £a6ett feie §f«n$ofen aud) nid)!, n?U

i^rc eitle ©clbflgefälligfeit gerne »erjtcbert, in alten gei*

fiigen 93eftrebungen ben SReigen geführt, fo gebührt ih*

nen wenigfienö ber Öiuh»n, ber Humanität unb Silbung

weite Sahnen gebrochen $u ^aben. Q3ei ber 2Biebergeburt

ber SBiffenfd/aften namentlich, an ber Pforte ber 9leu*

jeit, trug bie franjbftfctje ©etchrfamfeit nicht wenig $ur

©rwectung unb Fruchtbarmachung ber flafftfcheit ©tubien

bei. „35er fran$öftfd)e ©eniuö, fagt ein ©chriftfleller

biefer Station, feiner 0latur nach nicht geWinnfüchtig,

burchwühlte weit weniger bie SCBiegc ber neuentbeeften

Qöelt, alö baä ©rab ber untergegangenen alten, ^leru

nicht, wohl «Ber ©riechenlanb , unb jog aus SRont unb

Althen reichere ©cha^c, als bie eines UlaSco, s2llbuquerque

unb $i$arro waren. 35te franjöftfche «Sprache, fchon

mächtig unb gelehrt, reinigte fid? in ben frif^en, lebend

»ollen Duellen ber flafftfchen Sitcratur, ihr 3beenfreiö

bereicherte ftd) mit bem ®efammtbejl| beö ^eibnifti^en -211»

terthumä unb bie franjöflfchcn ©chriftfleller wetteiferten

gar halb mit bem 93atcrlanbe be8 $erifleS unb be§ '2lu*

gufiuä."

Seiber wetteiferte bte franjöflfche Siteratur eben fo

halb mit ben leeren $hrafcn un^ fo^^tfUfd)en ©pifcfin*

bigfeiten ber griechifdjen 93erfattctyeriobe. 3u bemfelben

3eitalter SubWigö XIV., wo ft-ranfreief) neben feiner ter*

ritorialen @rö§e ben «fjöhebunft feiner ©prachbilbung

unb ©brachherffdjaft erreid)te, fpi§te ftch bie geiflige

Begabung te§ 93olfeb ju bem esprit franqais ju, bem eilt
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hon mol mefyr gilt, al§ ber marfigfte ©ittenfprud) , unb

ber, $um §rim>len entartet, aufbie^orm allen, aufben

3nl)alt fafl feinen 2Bertf) legt. (Sinem geiftreidjen 2Bib*

mort vermag ber ftvattgofe triebt ju miberfle^eit , er laßt

ftd) baüon faöcittiren, rnie ber 93og et fon bem ftedjenben

99aftli8fenblicfe. „C'cst tres bien, tres bien, et tout

ce qu'il faul mainlenant, ce sonl les fe'.ix d'arlifice et

un bon mot ponr le penple.“ 9Kit biefer 9leufjerung

foU Salleptanb eine ber SRebolutionen gefd)toffen ^aben.

Un bon mot pour le peuple — in biefein 9Bi|tt?«>rte liegt

baß ganje 9tatl)fel ber franjoflfcben Volitif. 3a, ba§

bon mot hjar in ber revolutionären -iD?artergefd)id)te ber

lebten fec^ögtg 3al)rc für ba8 franjöjlfcbe Volf baffelbe,

toaö für ben auf baö @ied?bett geftreeften <£. £eine ber

©laute an Unfterblidrteit — ein 9J?arffno^en, ben ber

Steiferer bem Äunben unentgeltlich in ben Jlorb fcfyiebt

(SRomanjero, 1851). 3n ber Jtüd)enfprad)e !)«*£* biefer*

,ftnod)en rejouissnnce, unb in ber he;renfüd?e ber franjö*

ftfeben Revolutionäre tvarf man fold)e Jtnod)en 31t 2)uben*

ben bem mifibraudjten 93olfe bin , ba£ e§ ftd) baran leben

(rejouir) follte. „Je ne veux pas 6tre un cochon ä

l’engrais dans le chäteau royal de Versailles“ rief 01a*

poleon au8
,

atö er nicht blofi bie fpefulative ©taatS*

maftbine be§ 5lbbe ©ie^eS, fonbern überhaupt jeben

Verfaffung 8$h?ang in feiner Xitanenbaitb jermatmte. „II

n’y a qu’un Fran^ais de plus“, foll ber ©raf Von 9lrtoiö

geäußert b^en, als er an bet ©pibe ber Reflauration

naep langfäbriger Verbannung mieber in RariS elnjog.
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Allein aul bern (Sinen Srangofen mehr mürbe gar halb

ein ttyrannifcher ©forbion, ber mit giftigem 34« am
conftitutioneUen Seben ffranfreichS fo lauge gehrte ^ bis

bie Sfteoolution ibm beu Äobf gertrat. „(Sin National*

garbift befugt feinen alten ©eneral", fagte SouiS

libb, als er nad) ber 3ulimmlution gu Safa^ette auf

baS ©tabthauS ritt, um aus ber <§anb beS greifen 9fte*

publifanerS bie ÄönigSfrone In (Smbfang gu neunten,

©ieberum mar eS ein ©t^mort, baS Äafatjette in ben

©tanb fe£te, fo freigebig gegen feinen „ Äameraben " gu

fein
j

er foll ben «fpergog »on Orleans auf bent SSalfott

beS ©tabthaufeS mit ben ©orten umarmt haben: „2>aS ifi

bie befie Otepublif !" Unb iängft mieber haben mir eS erleben

muffen ,
ba§ bie frangöftft^e Nation für ben mafflofien

gaujifchlag , ben man if>r fe in’S ©eflcbt gab
,
burdj einige

lujtige (SalembourgS fleh begabt macht. L’on promene

KEmpereur sur la brouette — Unfjelte Semanb in $ou«

loufe, als am 20. Oecember bie ©timmgettel unter 33or*

tritt eines SromnilerS auf einem @d?ubfarren nad> bem

©tabt^aufe gefd^afft mürben. „Äennett ©ie", fragte ein

Sßarifer feinen Siadfbar,
i(
baS ©eihnachtögefchenf beS $rä*

ftbenten?,, C’est une garniture de cheminee: la pelle

(Kappel) au peuple, les pincettes au prefet de police,

le soufflet a la Constitution et le balai ä l’Assemblee.

Qluf baS (SonfiScationSbecrct ber Orteanifiifchen ©üter

marb ber ©i$ gefchmiebet: la confiscation c’est le Pre-

mier vol de Kaigle.

(Sitte Station, bie nach ©ifcmorten jagt, mie bie

3
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franjöftfcpc, mag in ©efeUfcpaft fepr UcbenSmürbig , im

Sehen mu§ f?e fr i bot fein. Qlutp toie geijlreicpfte 2Bi|*

madjerei frift ben gefunden Kern einer gebiegenen flttti*

cpen ©eftttnung an, wnb maprlicp mit bem politiftpen

gftccptSgefüpl mu§ eS fcptecpt bejtellt fein, menn ein Sie*

bcrbidjter, mie Seranger, unb ein ©arrifaturenjeicpner,

mie 3opannot, einen Königsthron in ©efapt bringen

fönnen. 9la<pbetn baS erfie Sieber ber Sftebolution auS*

getobt hatte, bahnte ben 2Beg ju ber ©eliebten, mie ju

Remtern unb Söürben nicptS fieserer, als bet glänjenbe

(SonberfationSton, bie gefällige unb pifante Suffung her

3been, bie heitere unb lebenbige Sßeife, fatprifcp unb

ernfthaft ju fcheinen. 35er SJtann bon Talent unb Epr*

geij ging bamalS mit ber Wbjld^t, burep feinen SSifc ju

glanzen, ju einer Soiree ober einem Souper, gerabe

u?ie ber eitglifche Slebner in baS >§auS ber ©erneuten, um
burep feine 23erebtfamfeit bie $örer pinjureihen. 3Mefelbe

Stellung, melcpe Sßpm im langen Parlament burep feine

Sieben einnahm, öerbanfte Sarocpefoucaulb jur ßett ber

Sronbe feinen Epigrammen. Silo eine SBortmenbung gunt

©lücfSfunb mürbe, famen taufenbe auSgefuditer $prafen

jur SBelt, maS ben Spratpf(pa& unaufhörlich bereicherte

unb bemfelben eine epigrammatifche unb fententiöfe Sorni

gab, fo bah «tan fepon für einen mi$igen SDlann gelten

fonnte, menn man gut Sranjöftfcp fpraep.

Unter ber Sleflauration gefialtete fiep bieS allerbingS

beffer unb EparleS 3)upin rüpntte eS fepon im 3apr 1828

als eine glucflidje UBirfuitg ber franjöfifcpen 3nfKtutio=
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nen, baf? ber <8inn für ba§ frivole bcm ©efcbmac! an

emfteren ©tubien habe wetten muffen. 2ftan famt btcS

vielleicht noch mit größerem SRecbte auch von ber SRegie*

rungöperiobe SouiS 5J3^ili4?4Jö rühmen. Allein baneben

barf man ben fjod)jt fatalen Umflanb nicht vergcffen, bafj

baö nmchetnbe Unlraut einer, allen flttlidjen ©ehalteS

ermangelnben BeitungSleftüre un^ ^er (^cjjirinbel einer

tenben$iöfen SRomanliteratur in ben «Sparten beS Seuille*

tonS bie guten grüßte einer ernfteren 93efchäftigung mit

ber 2Biffenfdjaft neutraliftrte unb bie fSfrifcolität in ver*

anberter, aber nur um fo gefährlicherer ©eftatt mieber

inö 3)afein rief. 4?atte fle früher mehr nur baö gefeilt

fdja ft liehe Hieben beherrfcht, fo vergiftete fte nunmehr

bie fiaatlidjen 3been unb untergrub fhftematifch bie

ftttlidhen ©runblagen, auf benen bie bolitifdhe SRedjtS*

verfaffung $rranfreich3 ruhte. 3)ie ^Revolution nmchS

unter bem $eflhauche communiftifcher 93orftellungen heran

unb broht fortan nicht mehr bloS baS ©taatSgebäube,

fonbern jugleidj bie ethifchen 3Re<htebegriffe, auf bie fleh

feit Einfang ber QBelt jebeS entmicfelte ©emeintvefen

fiüfcte, ju vernichten.
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11 .

S)ag ift bag ©efabrlidje bei bem franjßfifdjen 33olfe,

ba§, toäljrenb bie englifdje ß^arafterfejligfeit burd? bie

tijr intro^nenbe 2ln$iebunggfraft bie einzelnen Sefianb*

t^eile ruljig gelrafyren unb naturgemafj grabitiren lafit,

bent franjßjlfeben Esprit ein mafjlofeg 5lff1milationgber*

mögen eigen ifl ,
bag bie ^eterogenfien Stoffe fid) aneig*

net unb gteid) bem «fpcrjmugfet burd? medjanifcbe ©eftalt

in bie aufjerfien SSlutgefafje beg Drganigmug ^inaugtreibt.

^aifer Napoleon ^atte barum allen ©runb, ben „3beo*

logen" fo gram ju fein. So ffnnlidj ber Sranjofe aud>

im guten, hne im feblimmen Sinne beg Sßorteg organi*

firt ifl
, fo irenig ifl fein Sinn auf bag loatyrbaft Oteale

gerietet, ßbenfo tiefjinnig alg jutreffenb ifl bie ferner*

fung JDemaifire’g: II y a dans la puissance des Fron-

«;ais, il y a dans leur caractere, il y a dans leur lan-

gage surtout une certaine force proselitique qui passe

l'imagination. La nation entiere n'est qu'une vaste pro-

pagande.

3)er ©ngtänber . meint eg ernfi unb rebtid) mit fid?

unb mit ben Qinbern. @r fud?t eben' fo febr felbfi beut*

liebe begriffe ju erlangen, alg Qlnbern fle mitgutljeilen.
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Bübertdfflgfeit unb Sreue flc^t ‘Ment boran. «Seht, nicht

©feinen — £anblungen, nicht ©orte — fo lautet fein

SBaljlfbritdj. 3ft»ar too eS auf Serftanbigung , (Maute*

rung, ©rmdrmung aitfommt, liebt unb berfteht ber <5ng*

tauber baS 0teben. ©r mirb bagu ergogen unb befifct

barin aud) eine phbfifdhe Jlraft unb 5luSbauer, über bie

man erfiautten mufi. ‘Jlber aujjerbem ifi er furg, falt,

troefen. @r liebt bie erfchütternben tf>eatralifcf)en ©eenen

nicht; biefe überlast er bem ©dfjaufyieler; rnaS er fühlt,

baS betätigt er in einfacher, gehaltener 2ßeife. ©eine

©etbftbeherrfchung geigt er nicht burd) SRieber^alten unb

Serleugnen, fonbern burd) 9Jtdj?igen ber Gnnbfinbungen.

25er $anbebrucf ber Scanner unb ©rauen geigt beutticher

als 2ßort unb Stic!, toie eS gemeint fei, loaS ber SWuttb

fpricht, baS ifi fo, man fann {Ich barauf berlaffen. 5Der

9luSruf: „he is a liar!" übt 5tcht unb ^Iberac^t. Sin*

bertrauteS @ut rubt nirgenbS feerer, als in englifchen

«ganben; bem ndchften beflen ©fenbabnbeamten übergab

ich in ber $afi ber Abfahrt mein ©ebdcf, um eS oft

£unberte bon teilen borauSgufdjicfen , ohne Slbrejfe,

ohne ©mbfangSfchein , ohne bie geringfie Otemuneration, -

unb nie ift mir audh nur ein ©egenfianb abhanben

geformten.

Sei bem ©rangofen baS gerabe ©egentheil. Sei ihm

ifi alles auf ben ©<hein beredhnet
;
burdh ben ©<hein fuct)t

er gu hurten, er taufet, mie er getdufd)t fein miU.

2)er©nhalt ifl ihm gleichgültig, rnenn nur baS 2leufjere,

bie Sotrn, gemährt toirb. Sehern ifi er freunblid), bor*
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au§gefefct, baj? eö ihn fein Opfer fofiet. QiUett meifj er

v etinaS (Schmeichelhaftes §u fagen, niept um $u hinter*

gehen, fonbern, meil feinem teilten @inn ni^tS ange*

meffener ift^ als menn alleö glatt abgeht. lieber bent

feinen Sirnif? üergifit er af>ffd)tlic^ unb gerne maS bar*

unter ijt. Oer Sranjofe ift ganj unb gar gormmenfdfr,

feine ©erfatilitat betoegt fleh immer nur auf ber Ober*

fläche. (Shtbrücfe mitt er haben, angenehme, gefällige

(Sinbrücfe
,

baf)et bie unerfättlidje ®ier nach Neuerungen,

meil baS, roaö geftern neu mar, heute fchon alt für ihn

ift. Oer ^ranjofe h«t nicht Beit, fi(h trgenbtoo aufju*

halten, unb felbft fein Sffiort ift nidjt binbenb für ihn.

(Sitter Söge berüchtigt gu merben, hat nidjtS auf fiep,,

auch lrenn b‘e Sefdhulbigung fo flar ift, mie bie (Sonne

am heften Sage, fobalb ber ^Ingefdjulbigte ein förmliches

Oementi giebt unb biefeö mit ber ©iftole in ber <§ant>

aufrecht hält. OaS fatale Ouell beS «§errn OpierS mit

bem Qlbgeorbneten ©ipio läßt feinen B^eifel barüber.

$at einer nur ben (schein, bie glatte Oüncpe gerettet,

fo ift er gerechtfertigt, folglich unfchulbig. <So tuirb

bie Äuge felbft, unb in bemfelben ©erpältnifj auch bie

SBaprpeit, jit etmaS bloß (Sonüentionellem
,

ju

einem gefelligett ©fänberfpiel, mobei ber auf ber Opat

^Betroffene mit einer anmutigen ©uße fleh toSfauft.

<5§ flttb feine (Scptangenttnnbungen einer berechneten,

tiefangelegten Heuchelei ober ©erfiellung, nicht bie auf

ihren ©ortheil lauernbe Unaufricptigfeit, ma3 ben $ran*

$ofen unjuöerläfjlg macht, mopl aber bie heitere SebenS*
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luft, bie tiic^tö mehr fcheut, al8 bie fdjarfen gefeit, uttb

baher auch lieber alles berfpricht, «nt hinterher rtidtitS

gu galten.' ©eöot bet gnglanber fein 5üort giebt, über*

legt er genau, ob er e§ auch galten fann; ber grangofe

überlegt gar nicht, rneif ftd) aber unt fo beffer gubrehen.

5lu8 ber jtdjeren Ucbertegung flammt baS braftifdje

©efehief be8 gnglanberS, au8 ber llnbeflanbigfeit be8

grangofen feine unerreichte gormgemanbtheit. 2)er

(Bcbthe 5tna<harftS, ber fämmtticbe ©tamme ber ©rieten

befugt unb unter ihnen gelebt hatte, urteilte, bafi e8

ihnen allen an Sfluhe unb 3)?u§e fehle für bie gefantmte

9Bei8h*it, tuit Ausnahme ber Sacebantonier, benn mit

biefen allein fönne man befonnener unb oerfianbiger Sftebe

bflegen. SBährenb bie englifche 99ebad)tigfeit fehr oft in

plumpe ©cbtoerfäUigfeit unb fioefenben ©fleen auSartet,

hat ber frangöflfche Sei<^tfu§ manchmal mit einem eingi*

gen ©brungc ©chmierigfeiten überimmben, bor benen

felbfl ein ernfter SBiUe unb ein fiarfeS ©emüth gurüefs

fehrieft. ©ilt eS burdj befonnene Iteberlegung unb gaffe

5lu8bauer ein 3iel erreichen, ba8 in unabfehbarer

gerne unb hinter gahtlofen ©raben unb Söällen aufs

gejtecft liegt, fo iji ber ©nglanber ber «Wann.

3eid)net SSitrbe ba8 betragen be8 CsnglanberS,

Einmuth baö ^Benehmen beS grangofen, fo folgt bars

auS, bafj festerer ohne Vergleich umgänglicher ift, als

Jener. ©8 liegt ein mahrhnft begaubernber 9teig in ber

gefälligen Klauberei einer liebenStoürbigen grangofln.

S)er ©aton ber SWabame Sftecamier, ben ©an8 un8 fo
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attfprecbenb befdjrieben fjat, unb bie ©riefe ber $rau

fort ©erigne geboren ber ©efd)i(bte an. 3lber biefelbe

fcfjwer ju beftnirettbe Qlnmutb liegt in ber muflerbaft

burdjfldjtigen ©elfe, in ber j. 33. (Souftn baS ©eft>rad^

§u führen rerftetyt. ©erregt ficfj bie franjSjtfdje 3lnmutb

innerhalb ber iljr burdjr bie (Sitte gefiecften ©renjen in

betn 5£one jeitcS unbefdjreiblidjen ©icbgeljentaffenS , baS

mit beut fixeren Snfiinft einer gefunben Organifation

fpielenb an ben jatyltofen $libben beS Sangnreiligen unb

3lnftöfjigen rorbeigleitet, fo gefaltet baS ©efpradj

faft 51t einem Äunflwerf, iwn betn ©drelling fo fdjön

fagt, eS fei bie einzige unb ewige Offenbarung, weil bie

einjige 3lnfd)auung, in welker baS 3dj fßt fidj felbfi

bewufjt unb bewustlos juglcid) fei.

Oarnit jufamntenge^alten beftnbet fldj bie englifdje

©ürbe, auf ben erffen ainfdjein, jcbenfallS int Sßadjs

tljeil. ©ie Ijat etwas aibgefdjloffeneS, (Schwerfälliges,

einen ©eigefd)macE beS ©djroffen unb gerben, ber nidjt

immer burd) bie befannte ©djilberung jenes ©efanbten

beS Königs ©erfeuS erträglich 9«nadbt wirb, ber, um
feinem >§errn bie ©ürbe beS römifdjen ©enatS recht ans

fdjaulid) ju ntadjen, roll ©eWunberung auSrIef, er ^abe

eine ©erfantmtung ron Königen gefeben. Oiefer Würbes

rolle ©rnft lafjt bei einem erflen unb jufalligen 3ufam*
mentreffen feine gefetlige ©erübrung auffommen , wie fle

in $ranfreicb unb unter ^ranjofen an ber £ageSorbnung

ift. OaS ©iS, baS gemeiniglich um bie ©ruft beS ©ngs

lanberS fld) legt, fchmiljt nicht bei bent erfien Warmen
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«Sonnenblicf einer freunblidben 51nrebc. 2öo ber (Sfya*

rafter fo geroaltig ii6er bie anberen ©eelenbermögen bor*

nüegt, fann unmöglich ber erfie ©lief entfcfjeiben, möge*

gen bie bortjerrfrijenbe ©emeglidjfeit beS ©eifieS gerne

unt» überall foldf)e flüchtige knoten fc^ürgt. ©erftcijt man

unter gutmüttjig zeitiger bie auS tieferen flttlid)en

SDiotiben ftammenbe «§er§en3güte, als jene rafdj aufge*

fdjtoffene $rreunblid)feit, bie auf ein gutes SBort Jjin ftdj

gefällig ermeift, fo ifi ber ^-ranjofe gutmütig. ©on

bem dnglänber gilt nidf)t baffelbe, ol)ne bafj man barum

fagen fönnte, er fei bösartig, $alt ift er, aber nicfyt

IjerjtoS, meil bie unaufgefd)loffene ©iefe feiner @emütl)S*

mett nidf>t fo unaufgeforbert unb behaglich fyerauStritt,

toie bie @d)necfe auS iljrem ©eljäufe. ©r läfjt bie ©Seit

unb bie ©lenfdjen erjl an jidj Ijerdnfommcn, elje er fein

SnnereS erfdbliept, batjer fein genteffeneS ©eneljmen gar

fonberbar abftid)t gegen ben tänbelnben <§d(?er$ beS

Sranjofen.

©ie tömifdjen @efcbid(j>tfdf)reiber miffen bon ben rötlj*

lid? bloitben paaren, blauen Qlugen, Ijotjen Seibern unb

langen Firmen ber alten ©etmanen ju erjagten, unb

ber ©linifler «Stein fagte bon ben ©auern ber ©tarfen:

fle gucfen mit ftnfleren ©ugen mie ber ©3olf auS ber

Sanbgrube. ©er falte, trofcige ©rnft ift bem ©nglan*

ber auf baS ©effc^t gefdjrieben unb er mirb barum audj

feine nieberfacljjlfdje Slbfunft nie berlaugnen fönnen.

©er ©ritte fleljt ba ftolj, fefi, füll unb abgefdjloffen in

feinem ©afein*, er gefyt ru$ig butd) bie ©Seit ^in
,

oljne
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ffdj umjufdjauett, mer unb ob Sernanb ißn bemerft.

UUdjtg Unbeflimtnteg ,
Sdjäumenbeg , tteberfließenbeg unb

©tittbeilfameg ber getoöbnlidjcn Sanbratte, fonbern bag

<§arte unb <§erbe beS Seemanneg. 2ftan fagt, bie un*

geheuer große uitb eben fo gefräßige Statte, bie aug

JDeutfdßlanb jugleidj mit bent #aufe <£annober in Grng*

lanb eingemanbert, tjabe bie toeit fd)mad)tigere eingebo*

rene Olatte fafl gangtic^ aufgerieben; ähnlich ßat ber

berbe niebcrfädjjifdje ÜJtenfdjenfcblag bie anbern Stacen

toafelbfb bewältigt unb feinen (Stempel ber brittifdjen

Äör^erbilbung aufgebriieft.

£Det dnglanbcr bat ein ftrammeS, augbrucfgbolleg

2leußere, mit einem nnberttnfcfybaren 3«3 ariftofratifd^et

SBürbe. 3)er Jtutfdjer, ber in fiattlicßer $rad)t born

ßoßen SBotfflß aug bif hier $ferbe einer $oftfutfdße, ober

bag B'bicflcfbann eineg fionboner Dmnibug lenft, fü^tt

jlcß in bem ganzen 2lnfeßen eineg $ferbelen?erg, ber

burdß ben Staub bon Oltimbia feine SFtoffe treibt. Stidßtg

gleißt ber borneßmen 9tad)läffigfeit, mit ber er Bügel

unb ifJeitfcße bem Ijerbeieilenben „«goftler" jumirft. @r

Jjat bag SJHenenfpiel eineg fiorbg. 35ie flierartige

bilbung, ber 3oßn 33ull feinen Planten berbanft, bag

bolle runbe Äinn, ber bon Statur jum Scßtbeigen ge*

fdjtoffene aftuttb, ber mürbeboHe ®licf beg fdjarfgefd)niU

tenen Slugeg, bie regelmäßige Stirne finb in (Snglanb

feinegtregg ein ariftofratifeßeg Sßribitegium, bielmeßr ®e«

meingut aller «Jtlaffen, bei benen 9totß unb Utaßrungg*

forgen nidßt bon Äinbegbeinen an bag göttliche ©benbitb
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»ertoifcht haben. 2>em ©ngtanber fie^t feine ©cfchichte

auf ber ©time getrieben. 55er glorreiche Äantbf, ben

er Safjrhunbertc lang um ber SWenfcfj^eit hß«hfif3 @ut,

um 9ied)t unb greiljeit, um ©eflö unb SWacht gefambft

^at, $at feine ©efichtSjnge fo feft, fo gebruitgen, fo ge*

fchloffen gemalt. (Snglanb ifi baö Sanb freier Scanner.

Unb mag foll ich erft bon ben englifchen grauen fa*

gen? „SDie $aut ber englifchen grauen", bemerft ein

beutfdjer 9laturforf«her (SJtittheilungen au§ bein Sfteife*

tagebudje, 1843), ber einen fdjarfen ©lief beflfct, „ifi

fo rein, fo burchftchtig
, fo frifch, bafj ba§ bertoöhntefie

ßünfüerauge fle at8 tabelloS anerfennen muf? ;
ber 2Bucf)8

be8 «§aate8 ifi fyaufig üppig, unb feiten fleht man eö

überblonb*, bie Bahne metteifftn bur<hfchnittli«h mit ber

SBeifje beö (SlfenbeinS, flnb bafür aber auch ©egenfianb

gan§ befonberer ©flege; ba8 ©efldjt ^at in ber Siegel

einen obalen Schnitt unb nur feiten fielet man ^erbor*

fiehenbe ©acfenfnochen •, fein 5lu8brucf ifi eigentümlich

meid) unb $art, obgleich im @an$en gehalten unb ge*

ineffen. ©taue unb braune Qlugen flnb bie borfyerrfdjen*

ben unb Mangel an Seb^aftigfeit fein gelter betfelben;

e8 ifi aber il)r geuer burd) eine gemiffe Sanftheit gemit*

bert. S)ie ‘ilugentiber flnb oft auf’8 geinfie gefd)nttten,

bereu SB imbern garter ©eibe gleich unb bie ©rauen gerabe

flatf genug, um in ba3 lid)te Qlnttifc einen angenehmen

@d)atten ju jeidjnen. 9tn jiorallenlippen ifi fein SOian*

get unb ber burty fle gebilbete 2D?unb brüeft oft bie

größte 9lmnuth unb ben bejaubernbfien £iebtei§ aus.
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£al3 unb 0lacfen flnb häufig bon bollenbeter »Schönheit,

bie 33üfte, anerfannt eilte ber gröfiten förderlichen 33or*

$üge, beren fleh bie Englänberimten erfreuen." 2)a§

£änbe unb güfje nicht immer im rechten (Sbenntafj §u

ben übrigen Äördertheiten flehen, mirb man einramnen

muffen, tote bem ©ange — ber „©renabierfchritt", ber

mit bem etafiifchen ©ange ber ^Römerin nit^tö gemein

hat — ber brittifdjen grauen bie Seichtigfeit unb ©rajte

abgebrochen merben mu§.

Puffer ber gefunben ©lutmifchung unb bem feuchten

Älirna, baö ber menfchlidjen <§aut ebenfo frifdje IDurdj*

flchtigfeit verleiht, mie bem englifchett Sftafen baö faftige,

fammetartige ©rün, h<*t gefunbe Nahrung unb reinliche

Rottung §u ber engtifchen Äörderbilbung mefentlich bei*

getragen. 3n ©äbern unb SBafchungen, in Seibmäfche

unb guter, bequemer jfleibung ift ber Englänber rer*

fchtoenberifd) ;
bie £uft ber Söohnungen ifl gefunb unb

burd) bie ©eioegung im greiett recht mirffam gemacht.

0Hrgenbö mirb mehr geritten, gefahren, gegangen, al$

fenfeitö beö «ftanatö. Unb melche förderliche Uebung ge*

toahren nicht bie 3agb, baö öiubern, bie ghmnafiifchen

©diele, bie in Engtanb füglich eine 0lationalleibenfchaft

heilen fönnen! 5luch alö gujjgängerinnen flnb bie eng*

lifchen grauen ausgezeichnet.

3n granfteich h ftlf bie Einführung beutfehen ©luteö

loenig ober gar nichts: bie 0teufranfen fehen ihren cet*

tifchen Urbatem noch fo ähnlich, als mären fle boüblu*

tige ©allier. kleine, obate Äodfhilbuttg mit bunfeten
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klugen unb paaren, lebhaftem ©lief unb betoeglicbent

2JiienenfpieI
,

§ierticl> elaflifd^cr Jlörberbau unb feine

©liebmafjen — bieß ift ber franjöftfc^e $b£uß im @ e*

genfafc ju bent blonben ©efeiertfobf, ber ben ©ermanen

oerratb. 5)ie 9totf)f»aartgen finb burcb baß ganje Gel*

tenlanb Jjtnburdj berüchtigt unb in 3rfanb fomobt alß in

©dbottlanb f»ört man ben oft bitter ernften <Sdjer$, fie

motten alte ihre Ototfjföbfe nach £>anemarf jurücffcbicfen.

„Nomine nicht jmifcben ben rotf;en 97tann unb ben $elß"

— ifi ein fcbottifcbeß @prüchmort, baß ungefähr fo oiel

bebeutet, alß : tjute bicb ror ber @cbtta mie fcor ber

Gbartybbiß.

Unfcb&n fann bie franjöfifcbe Äörbetbilbung fo me*

nig l^eifien, ba§ man tnelnte^r überrafdjt ifl ,
in 9ßariß

in ben Sweatern, in ben hörfalen, an öffentlichen 93er*

gnügungßorten fo öielen außbtucfßootten Äöbfen be*

gegnen, beren meifi füblicbe $arbe, gehoben burd) einen

fraftigen SSartmucbß, ben ©egenfafc ju bem englifctycn

$bbuß oottftünbig macht. IDrücft fleh fa bem 5leu§ern

beß dritten eine gefunbe ßfiarafterfraft ,
eine mtirbeooUe

hattung auß, fo fann fl<h ber granjofe einer mobtbro*

portionirten unb jierü^en ^eibeßbefebaffenbeit rühmen.

@eine ©rfcf;einung ifl feiten fchön im clafflfcben ©tnne

beßSBortß, aber in ber Oteget anmutbig, unb ben $ran*

jöfinnen mirb eß mobl fcbmerlich irgenb ein anberer

Srucbtbeil beß febönen ©efcblccbtß in ber bejaubernben

©efcfticflichfeit gleich tbun, in feber 93eteegung, jeher

Biegung beß Äörberß gra$ioß ju fein. 9(bet trofc biefeß
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fttpfjenartigen, gagellenbaften ©angeS, trofc ber treidbeit

©efdbmeibigfeit ber gierigen ©liebmafjen, ifl baS fran*

gofif<be 2Beib bon bem Mangel nicht frei§u|>redben , bafj

in feiner ©tfdbeinung ettraS UnbollenbeteS, Unreifes liegt.

2)aS Sfliebiidje ifl überbauet meifl mit bem Mangel be*

haftet, baS £5rganifci}e nicht rein barguftellen, unb trenn

eS auch fraglid^ fein fann, ob ber ibeale $bpu8 ber

gried?ifd)en Äitnft als f^ted^t^in mafgebenb für bie 2i*

nien menfd)fi$er Schönheit betrautet trerben ntufj, fo

wirb baS griedbtfcbe 3beal fein abfoluteS Sftecbt tnenigflettS

barin beraubten, ba§ eS organifdbe 0leife borauSfefct.

3ebeS ßebenbige ntufj, um bollenbet gu erfcbeinen, ge*

j e i t i g t fein ,
unb bie ©ragien ber ©rieten traten feine

in Änofben berfdjtoffene Schönheiten.

©ine ungünflige ©intrirfung auf bie ©ntmicfiung ber

2)lettfd(jen mag in gtanfreidb audb bie Äücbe haben, bie

ben gaumenfifcelnben 5öedbfct ber Steifen ber bem 2Jla*

gen förberlidben 9labtbaftfgfeit borget unb baS unru*

bige Sembcrantent mit ergeugt, beffen gebrenbe ©lut cS

feiten gu einer berben, gelungenen URenfdbengeftalt fom*

mett Ia§t. Unter ber fc^lcdbten unb oft ungenügenben

9iabrung aber, trie fle bei feb* trenig entmicfelten $lgri*

fulturrerbaltniffen an ber XageSorbnung fein ntufj, ber*

fümmert gumeifl audb ber frangöftfcbe ganbntamt, beffen

©töfjenntafj immer mehr gufammenfchruntb ft. Saurer

SBein unb fcbtecbteS 99ier flnb gerabe nicht geeignet, ben

aJlenfdbenleib gu ftrecfen, fo trenig als mir Seutfche burdb

ben ntafjlofen, oft auSfdbliefjlidben Äartoffelgenujj bte
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ftarfen, netbigen £eiber unferet Voreltern iwieber erlan*

gen toerben. ©age mir, mit ioem bu umgehft, unb idj

null bir fagen, mer bu bifi, lautet ein bekanntes ©hrü<h*

toort; auf 93ölferinbibibuen attgetoenbet, fönnte man mit

bemfelben Oted^te behaupten: ©age mir, mie bu lebft,

unb id? mitt bir fagen, »nie bu auSftehß.

9J?it ber franjöjlfcfyen Sfteinlichfeit ift eS gleichfalls

nicht rneit her, unb menn man ben SilbungSftanb eines

93olfeS nach bem 33erbrauch ber ©eife bemeffen barf,

wirb bie Jtultur ber ^ran^ofen $iemli<h problematifch.

2Jiait fagt mohl, baß baS ©hrgcfüßl bor unb nach

ber 93erbauung ein anbereS fei, überhaupt in ber S'läfje

beS 2J?agenS feinen ©i^ J)abe*, berfeßieben genährt muffen

ßch fonaeß ©ngtanber unb granjofen auch im ©ßrenpunft

bon einanber unterfeßeiben. „Unter ben 3<>bf fpuden", mie

man $u fagen pflegt, laßt |icß ber ©ine cbenfomenig als ber

Anbere; ibdßrenb ieboeß ber heißblütige ^ran^ofe gleich bom

Seher jießt, jte^t ber phlegmatifcße ©nglaubtr bloß feinen

SRocf aus, um mit feinem SBeleibiger $u bojen. 2)aS ®uell

ßatbieffeitS beS Kanals eine gan$ anbere 93ebeutung, als

jenfeitS beffetben. $ür ben granjofett ift ber 3&eifampf

ein gefährlicher ©haß, ber s2lbleiter einer leibenfcßaftli*

<hen QlufroaUung; bei bem ©nglanber ift baS Klingens

freujen mit iSefiamentmacßen unb religiöfen ©frupeln

oerbunben. ®er granjofe unterfd)eibet jmifeßen feinem

pribaten unb feinem öffentlichen Sieben nicht; hält

er feine ©ßre auf bie eine ober bie anbere SBeife für ge*

franft, fo fchlägt er fi(ß. 5)er©ngldnbcr laßt gebulbig
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über feinen öffentlichen ©^araftcr eine gange ©ünbfluth

bon ©djmäijungen ergehen unb ift aud) fonft mohl gur

©erftänbigung unb frieblichen Beilegung geneigt. 3jt

aber fein ©lut einmal im ©teigen, fo fallt e8 nicht fo

leicht auf gemäßigte Semberatur. Qluch änbert fleh bie

©adjc, rnenn er ©treit mit einem Sremben befommtj

bann ift er fbröbet mit ©ntfchulbigungen, unb bereiter,

f!<h gu fragen. 5>ie ©efonnenheit berläpt ihn babei

feiten, wogegen ber Srangofe fich bon feinen Sterben be*

herrfdfen Iciftt. 2>ie berufene grage $alftaf8: „Äann

©hre mir ein- ©ein anfefcen?,, gehört nicht al8 geigheitö*

fate<hi8mu8 in ben brittifchen Shflbflfter
;
mohl aber brüeft

fle fehr gut bie leibenfchaftölofe Oiuhe auö, bie nicht

ftnn* unb gmedloö baö Sieben auf’ 3 ©biel fefct.

5>er 9Jlann bon (£harafter ift ber 2Jtann bon ® runb*

fäijen, unb ber Sftuth erfcheint in einem gang anberen

öi^te, menn er Xemberamentfache unb tvenn er beümjjs

ter ©runbfatj ift. ©o ben grangofen ber @ht0 e ig> ba

fbornt ben ©nglänber ba8 Pflichtgefühl» wnb mäh*

renb üftaboleon in feinem agbbtifchen XagSbefehle auf

bie biertaufenbjahrigen ©hramiben hinmteö, bie auf feine

©renabiere nieberblicften
, fchrieb Sielfon in feinen Xagee*

befcht bor ber ©dfladjt bon Trafalgar bie lafonifdten

SBorte: „(Snglanb ermartet, baft 3eber feine ©dfulbig*

{eit tfjut." 5118 neulich bte englifche Dambffregatte ,,©ir*

fenheab" burd? ben unbefonnenen SEienfteifer be8 ©abi*

tanS an ber afrifanifeben jtüfte fcheiterte, berichtete einer

ber au8 bent ©chiffbruch ©eretteten, £aubtntann ©right

\
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bont (Sinunbneunjigften (SJtegiment)
:

„3eber (SDiatrofe)

t^at, mie iljm geboten
;
fein ©efdjrei, fein SDiurren, Big

ba§ 3)ecf jufamntenbrad). 3dj famt bon feinem Dfficiere

fagen, baf? er me$r getljan als bie 5lnbern. 9IUe nan-

nten bie 99efel)te entgegen unb führten jie aug, als mcnn

e8 jurn (Shtfdjiffen unb nidjt in ben 5lbgru'nb ginge. (SS

mar nur ein Unterfcfyieb: nie l?abe id) eine (Sinfdjiffung

fo geraufdjloS unb orbentlid) bor jtd) gelten fe^en."

3n ber SRaboIeonifdjen Qlrrnee gd)or<f?te ber niebrigfte

<SoIbat feinem ©farfdjall, faum feinem Äaifer, Daneben

meitefien Spielraum für perfönlid?en (Sljrgeij bor ffc^ ju

fyaben; Ibenn in beut ®el)orfam, ben er leiftete, bie ®e*

fatyr unermefjlid) mar, fo mar e3 audj ber £otm. (Sin

©emeiner in ber Qlrmee SBeUingtonS fonnte eS l)öd)ften8

jurn ^etbrnebet bringen; er fonnte nicfyt <§auptmann,

mobl aber fürd)terlid? gepcitfdjt merben, unb bod? fodjt

er mit bemfelben SDiutfye, mie ber Sranjofe, im 33emufjt*

fein feiner ^flitfjt aB (Snglanber unb Solbat. S5afür,

ba§ fein Äonig il)n gut bejahte unb noch bejfer narrte,

Jjielt er fldj für berbunben, feinem Dfficier in ben au*

genfdjeintidjfien $ob gu folgen. 5)ie fratijöfifdje (Sljte

ift reijbar, bie engtifc^e gemeffen, ber franjöfif^e 2)?utl)

bcrmegen, ber englifdje fi'tfyl befonnen.

3n biefem Stücfe ift gaitj befonberö ber Srlänber

ber ad?te 9JMldjbruber beö gtanjofen. &or ben lebten

4?eimfuc&ungen burdj bie <§ungerfeud)e, unb bebor $ater

5Jtatti)em3 feine 9Jiafjigfeit8mebaiUen au8tl)eilte, mar in

3rlanb faß feber länblic^e 5)ißrift in jfcoei «fpauptfaftionen

4
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gertiffen, unb nicht blo§ bie Saftionen felbfi, fonbetn

ber gattje Sejitf mürbe ein Qlrt oon Scßanbe baritt ge*

feßen ßaben, menn nicht Jeber Saßrmarft in ber Untge-

genb $utn Scßaubtafc für bie erbitterten, blutigen, aber

nteifl gan$ grunb», gtoecU unb gegenflanbSlofen Kampfe

ber Saftionerf gemorben mare. 9)?an gehörte ju ber unb

ber ßaftion, toeil man ben unb ben Sliamen trug; auch

fonnten bie Seute oft 3aßt auS 3aßr ein gan$, gute

Nachbarn fein, unb bod? befambften fte ffc^> auf beut

Saßrntarft mit einer 2Butß, als »nenn fie Sobfeinbe mit*

ren. (Sine SaftiotiSfdßlacßt gehörte einmal ju bem uner-

läßlichen Programm ber Suflbarfeiten eines 3aßrmarft8,

mie SBßiSft; , £>ubetfacf unb Sanj. Äein tüchtiger Sur*

fdje bad)te baran gu SJlarft ju gehen, ohne fleh mit fei-

nem befien Staat für ben Xanj unb mit feinem beften

Änotenjiocf (Shellalagh) für bie SaftionSfchlacßt $u

rüflen. 3Bie toielc SBeiber ftnb babei ju SBittmen, toie

fiele Ätnber ju SBaifen getoorben! 3n ber >§ihe beS

ÄantpfeS fehlte eS fogar nicht an Qlntajonen, treidle bie

3tiicffi<bt für baS fc^öne ©efcßlecht, bte ber' Srlanber

feiten auS ben Qlugen fefjt, oft auf’s Sleußerfie miß-

brauchten. So fah man einmal ein großes, jiarfeS

2Beib, mit einem Strumpf bewaffnet, in ben flc einen

Stein gebunben, ein ßalbeS 2)u|enb Scanner nieber-

fchlagen, oßne baß ißr einer ernfllich entgegentrat ($uber,

Sfijjcn auS 3rlanb, 1850). 3n ber Stabt ©almaß gibt

eS bis ju biefer Stunbe einen Sftaufanger (sod), mo bte

©emoßner s?on ©almaß ißren 9la<hbarn auS ben ©raf-
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fcfmften SWapo, Sligo unb Dippetatp ben Sftuhm jireitig

machten, bie gefürchteten Duellanten 3tlanb8 $u fern.

Die «gähne bon ©alira^ Sollten bie leflen Sechter, bie

bon Dipperatp bie beften ^iflolettfdju^en fein, mährenb

bie Sftaufbolbe auS ber ©raffd)aft Rla^o in beiben 2öaf*

fengattungen gleich ftarf ju fein behaupteten. Rom 3ahr

1780 bis ju Einfang biefcö SaljrhunbertS brohte eine

mähte Duellmutl) @rün=>@rin $u becimiren. 0ii«ht me=

niger als breihunbert „berühmte" 3^«^ämpfe fanben in

biefer 3«t ftatt, unb bie Duelle eines (Surran, ©rabp,

©rattan, @her^ fln machten btefe 0lamen eben fo popu*

lar, als fie eS bur<h ihre Rerebtfamfeit maren. 3n ®aU
map gab e3 einen (Stub, in ben man nur aufgenommen

mürbe, menn man feinen Sßann getobtet hatte, unk mie

ber beutfdje Stubent feine Raufereien auf bent Rerbin*

bungSbanbe bezeichnet, fo bemahrt man in Srlanb Sa*

milienpiftolen , auf beren Schaft etn Strich für jebeS

Duell, ba3 bamit auSgefochten mürbe, eingeferbt ifh

Diefe, mic febe anbere bolf8thümli<he .ftraftäufierung ifl

in ber ©rfcfmpfung beö allgemeinen (flenbS unb «gungerS

boUenbS untergegangen. 5118 fpätlicheS Ueberbleibfel famt

man nur noch bie eigentümliche Siebhaberei ber iriften

Raster anführen, auf ihren unanfehnlichen Kleppern

mit ben jlattlichjlen Rferben beS RoflmagenS in bie SBette

$u traben.

R3a8 ben ©egenfap jmifchen ©nglanbern unb Sean*

$ofen, in allen allgemeinen SebenSberhältniffen am befien

anftaulit macht unb erflart, ifl bie ganj unb gar ber*

4 *
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fdjtebette 50ebeutung, in »reichen bie fceiben Oiationer ben

SBegriff ber <© i t te faffen. Sitte ^eipt in (Srnglanb bag

Sbfiem gef<^id)tlic^ überlieferter Drbnungen, in

ftranfreich bie trechfelnbe, in lauter triUfürliche @inrich*

tungen ^erfylitternbe 2Jlobe.

Sitte unb 2Kobe — »reich eine SBett entgegenge*

fester begriffe , QSorftellungen unb ©ejie^ungen liegt für

3eben rernehmlich fchon in biefen beiben SBorten! 0iur

barf man nicht glauben, bafi bie frangoftfe^e SJtobe t>on

jeher baffelbe bebcutet habe. 3jt bie Qlbleitung ron beni

lateinifchcn modus bie junac^filiegenbe
, fo mufj bag 2Bort

not^menbig früher eine aitbere QJebeutung gehabt haben,

atö biejenige ift, bie man je$t bantit rerbinbet. Le mode,

»nie cä anfänglich tnich bon la mode unferer £agc

mefentlich ab, unb trenn bie SBanbelung beg ®enug un*

gefähr in bag ßeitaltet Siubtrigg XIV. jurüeftei^t fo

fann man fchon banach bemeffen, »reiche Semanbnip e8

mit biefer SSertreiblichung beg SSiafibegriffeg — SDlobug —
haben mufi.

3)er «Dia^begriff ifl rielteicht bie inhaltreichfte Äa*

tegorie für bie fociale $hrt°f°bh' e - eineg

Q3olfeg trirb eine burchaug anbere, Je nachbeni bie 3er*

fireuten (Elemente beg 2$olfglebeng bur<h bie formgebenbe

Xhätigleit beg 9iationalgeifieg plaftifch gefialtet unb ge*

gliebert trerben. 5>er rielfeitigfte unb fräftigjie 3nh«lt

eineg 9ktionalbe»rujjtfeing bleibt ohne treltgefd)ichtlichen

SBerth, trenn er ftd) nicht in allgemeinen formen ber

Sittlichfeit augprägt, unb bie ungeheure SSebeutung beS
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hellenentbumS für bie gefammte Äuttutgefdjidjte liegt

jumeifl in Jenem frifdjen unb lebenbigen Sormflnn, bet

ieben beliebigen 3nbalt beS Nationallebens auSmirfte

unb ju einem achten Äunfhnerf umfdhuf. 3n ben Staa*

tcn beS Orients ift burdhauS bie Piaffe »orberrfcbenb,

mie in allen Oefyotienj oon mirflid) geformten unb or*

ganiftrten £ebenSoerbültnijfen fann bei ihnen nicht bie

Nebe fein. OaS Sieben ifl b^r ftereotbbirt, b. h- bie

©efellfcbaft trirb ron einer tobten Siegel beberrfdbt, fei

eS, ba§ ber OefpotiSmuS eines (Sinjelnen biefclbe gemalt*

fani auf alle SiebenSberhältnijfe antrenbet, fei eS, bap

baS herfontnien Sonberungen ftatuirt, bie mit berfelben

Naturnothmenbigfeit fortbefleben, toomit im ^ftanjen*

unb X.bierreicb bie Wrtunterfdhiebe fon unrorbenfli^en

3eiten ber auSeinanbcr gehalten merben. 2ln allen bie«

fen ajtatifdben Staaten erfennt man baS Unfreie beS blin*

ben 0laturtriebeö, bie ^omogeneitüt ber Sflaoerei, mo#

bei bie §orm, mo flc erf^eint, nur ben SBerth einer

gefiel bat- ©enjip , ber freie 23otf3geifi bilbet gleichfalls

nadb b^fl^^aebten Negetn unb ©efefcen ;
aber Sftegel unb

©efe$ ftnb für ihn nicht eine bleierne Schablone, in bie

ber s2lrnt beS Stärferen bie 93olfSntafien jrnangt, feine

2>rillntafcbine, bie, anflatt $u bilben unb ju erziehen,

abridbtet unb brefflrt. 50iefcS liebenbige, ficb auS fid)

felbfi (gntmicfclnbc unb baruut gefchidhtlicheS Sieben Schaf*

fenbe mar ber nationalen gormtbätigfeit, bern flttlidbcn

SBilbungStrieb ber ©riechen im eminenteren Sinne eigen.

2>er Siabibarftyl beS Orients macht gar nicht ben (Sin*
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brutf etneS eigentlichen SöiibungS^rojeffcS , fonbern er*

fdjeint ^öd^fienö rnie eine Sdjachmafdjine, auf feer §mei

SBadjSfiguren immer biefelben ßüge mad)en. «Solper*

geftalt mußten felbfi bie bilbfamften Q3ölfer ju abge$ir*

feiten Waffen oerfnöd)ern. 3Bo ber *§auct> nationaler

greifet meljt, baS &etoufjtfein eigener Selbftbeftimmung

ftdj> geltenb madjt, ba föttnen herfontmen, «Sitte unb

©ebraud? bei einem iöolfe unmöglich fd)Iedjthin ftationar

merben; bie lebenbige «Sitte arbeitet fidj auS ben um*

IjüUenben SBinbeln beS «hetfommenS Ijeraug unb

erfdjeint als bie beftimmenbe, orbnenbe unb gliebernbe

3bee beS 9Jiaf?eS. ©ben infofern fie auf freier Selbft*

beftimmung beruht, ift bie Sitte ethifd)er 9iatur, möge*

gen baS blofje herfommen, baS ffd) überall in einen

blinben Iftaturgrunb verliert, feinen naturtoücbftgen Ur*

fbrung nie fcerleugncit fann unb barum moty! b inbet,

aber niemals Iöft, mie bieS recht eigentlich ber 3^f«J

ber Sitte ift. 5)aS nid)t burdj bie Sitte gemeinte her*

fommen ift feine gefd)id?tlid)e SDIacht; eine folcfye bilbet

ftdj erft bann, mentt bie Sitte ben ©tenfchen oont 0ta*

turjmang beS «fperfommenS frei macht, mie HJerfeuS bie

9lriabne, inbem er bem 2>ra<heit ber rohen Staturgemalt

baS QJiebufenhaubt geifliger Äraft entgegenhielt.

©S ift nun aber ein mefentlidjer Unterfchieb , ob in

bem burd) bie Sitte befiimmten ©erhalten eines SßolfeS

bie etljifd)e ober bie geifitge Freiheit oorfdjlagt. SBei

ben alten ©riechen maren in ben beften 3«iten ihrer ©e*

fchi<hte beibe Momente oereinigt. ©S erhellt bieS.fchon
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baraug, ba§ bie Hellenen ben Snhalt aller SBiffenfchaft

in $hhftf unb ©thif teilten. 2>ag griechifche „©thog"

bejeichnet bett Snbegriff beg im 2)enfen unb bermittelfi

ber (Srfemttnijr frei hanbelnben 9J?enfd}engeifieg , alfo eben*

fotrohl bag t^eoretlfc^e alg bag braftifche Verhalten.

2)ag 93etrujjtfein bon biefer Ijöljmn unb nothmenbigen

(Sinheit berietet betn griechifchen Heben in allen feinen

Silbunggbhafen feinen burd)aug orgcmifdjen Gharafter.

SEBir bleueren, betten bag trennen überhaupt treit mehr

ant'&etjen liegt alö bag 33erfnüpfen, haben bie 93efon*

bereit beg ©thif<hett unb SntelleftueUen big junt ©egen*

fafc gefpannt, unb man barf fiep Paper auch rtic^t mun*

bern, ba§ bie (Sitte nach biefer ihrer SDoppelnatur bie

urfprünglicpe bräutliche ©erfcbmcljung gelöft hat.

5Die franjöfifcpe Sitte ifl ber ‘üugbruef einer ein*

feitigen geiftigen gormtpätigfeit, bie r loSgelöft botn

©tpog, ihre greipeit in tuillfürlidjert © efepntaefgre*

geln bethätigt. So toenig bag 2)enfbermögen ein an*

bereg ©efefc anerfenttt, alb bag logifcpe, fo irenig läjjt

bie Sitte in gtanfreid) fiep burep anbere 33eftimmungen

binben, als burd) ben beut geizigen ©eftt^lööerntögen

intoopnenben Snßinft ober Saft eineg guten ©efepmaefg.

2)arum ifi bie franjöftfc^e Sitte blo&e ©efcpmatfgfache,

ober aber mag nur 2)1 obe nennen. 2>ag ^erfommen

famt über bie 2Jlobe feine ©emalt augüben , meil bei ihr

blofj ber ©efehntaef entfepeibet, bon bejfen feineren ober

gröberen ©efüplgnerben eg abpängt/ob bag hergebrachte,

lieberlieferte im ©ebtaud) bleibt, ober mobificirt, ober
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ganj befeitigt wirb. £>te franjöfffrfje 2)?obe ijt eine fo

grofie $htann£n, weil c$ fein ®efe£ für jle gibt: fte be*

wegt ffet? in bejianbigen (Sbritngen, je nadjbem auf baS

allgemeine ©efiihl rerfchieben gewirft wirb. 2Benn biefe

SJtobe nicht ju frauenhaften üJJipgcftalten auSartet, fo

hat man bieS tebiglieh bent gefunben gormfinn ju ban*

fen, ber baS franjöfifcbe Soff auSjeichnet, währenb ht

Beiten , Wo biefer (Sinn burch ^otitifche ©retgniffe er*

fchlafft war, bie franjöflfche 9J?ebe eben fo gefhmacfloS

würbe, af8 ba8 Seben friöot. S)a8 2>ireftorium unb bie

Äaiferjeit liefern fchlagenbe Seweife, Wie unnatürlich, fa

gerabeju flnntoS bie 2Jtobe fich gebart. Wenn bie $han*

tafle unter ber üngunfl ber- Beton ihren burch ben na*

türlidjen Snftinft für baS ©efältige beflimmten <S^tuer=*

fmnft verloren hot- Namentlich bie grauentracht war

bajumal ganj abfcheulich unb fonnte nur öermoge beS

in allen Greifen wicber jur ©eltung gefomntenen Qluto*

ritätSbrincibS oon oben herab commanbirt werben. Äann

bie SDiobe nicht mehr launenhaft fein, wie ein Äinb, muf?

fle langweilig werben. 3hr einziger Bwecf ift, $u gefal*

len. SBaS gefallt? fragt ber Sarifer Schneiber eben fo

gut, als ber Sarifer (Staatsmann, ber feinen @aton

recht mobemapig hechten mochte. ©8 ift unglaub*

lieh, welche ©rfinbungSgabe bie granjofen bejifcen, in

Äleinigfeiten gefällig unb barum neu ju erfcheinen;

aber noch toeit unglaublicher, wie anbere Nationen fleh

ber tbrannifdjen Sffii’tlfür fotd^cr 2)?obe blinbllngS unter*

werfen. -
•

Digitized by Google



57

3n bet englifchen Sitte (custom) fchlagt baS ©thoö

fo feht bor, bafj bon cnglifcbet ©lobe nur uneigentlich

unb bejie^ung8h?eifc bie Sftebe fein fann. Qluch ber ©ritte,

mie ber ftrangofe, hat bie blinbe ©aturnothftcnbigfeit

beS «gerfommenS hinter jlch, ohne jebod), gleich biefent,

ber ftttlid^en Siegel unb ihrer binbenben ©emalt fleh gu

entgehen. JDer ©nglänber fragt nicht: toaS gefällt? fon*

bent: maö fehieft fid)? £DaS (Schiefliehe aber hat für

ihn bie ©ebeutung beS bon ben ©ätern ©rerbten, <§er*

gebrachten, aus bem fittlichen ©eföht ber Nation «§er*

borgegangenen. 3Die englifrfje «Sitte ift barurn nicht ftne*

lenb ober tänbelnb, bielmehr eine 3u<ht, toie alles, toaS

als eine fittliche ©orfchrift beS «ganbelnS fleh geltenb

macht. 2>aher erfd)eint bem ©nglanber baS lleberfchrei?

ten beS *§erfömmlichen als ein mirflicheS Unrecht

(wrong), nicht ioie bem $ran$ofen als eine jebem ge«

fiattete ©aprice. dasjenige ©olf, baS auf bem Gton*

tinent ben Sitten unb ©ebräudjen ber anbern ©ölfer

auch nicht bie geringjte Rechnung tragt-, baS ©olf, baS

einen Stolg barein fe|t, unter $remben als Sonberling

gu erfcheinen, baffelbe ©olf berlangt auf feinem eigenen

©runb uub ©oben bott jebem bie frrengfte ©eobachtung

beS lieblichen in Fracht unb ©enehnten. „11 faut se

conformer aux moeurs du pays“, fagte ein unS befreun*

beter ©nglanber in Bonbon gu meinem jungen ©egleiter,

einem ^rangofen, ber einen barnalS in ©ariS allgemein

getragenen £ut auf bem Äopfe hatte. Unb follte man

eS für möglich haften, baj? in Sonbon, mo man hoch

Digitized by Google



58

aUc Straften ber SBelt $u ©ejldjt befommt, ol?ne bafj

biefelben bem geuieinften 9ftob irgcnb auffalten, biefcr

wcifje 5ßarifer 4?ut foldjeS Qluffc^en mad)tc, baf? felbfi

gebilbete Seute flehen blieben
, um ffd) baran mit bequem»

lidjfeit $u fcanbaliftren? 2BaS bcr ©nglanber gaffyion

nennt, ber allgemeine £3raudj, übt fafl eine eben fo ftarle

9)iad)t auS, tele bie ifym nal)e öerwanbte öffentliche aflei*

nung. 4?at etwas bie @anftion Jenes HBorteS erhalten,

fo unterwirft man ftdj ot?ne SJiurren feinen ©eboten.

2)iep gefc^ie^t bis in bie untern klaffen h'mab. 25a e§

einmal fo 33raud) tfi, werben fld; SOliet^Steute niemals

barüber befdjweren, wenn ber ©inntietl)er nod) fo ftmt

nad) £aufe fommt unb fte warten läpt. gragt man
einen 33efannten, warum er benn mit fo fdjWerem ©elb

einen 93ebienten ^alt, welker ben ganjen 2ag in fdjwar*

jen furjen ©einfleibem unb feibenen ©trümbfen bie ®e*

fdjafte i?erfle^t
, fo lautet mit Qldjfeljutfen bie Antwort:

„that’s fasliion.“

‘Mein felbft in foldjen ©jtraöaganjen beS ftafhionas

beln offenbart fld) baS ©tljoS, unb Wenn man genauer

$ufiet)t, wirb man fid? halb überzeugen, bap mand)eS in

93rau<h unb *§erfomnten, waS ben ©inbruef beS <Stei*

fen, langweiligen unb Sßufclofen macht, irgenb einem

fittlidhen ©runbfafc entfprang, ber eine gefunbe 3ud)t

beabfiefytigt unb baS ©chitflidhe manchmal in fonberbare

formen Fteibet. S3ei einer Nation, bereu Freiheit auf

ber „breiteften ©runblage" ruht, ift eS ganz unb gar

nicht gleichgültig , bap bem inbisnbuellen ^rei^eitSbewupt»
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fein burdj bie ^erfönttnli^e Sitte genügenbe Schranfen

gefegt finb. gm anbern gälte mürbe ber SBillfür in

allen möglichen ©efialten £f;ot unb Spr geöffnet. ©8

erirädjft barauö ber mefentlidje ©eminn, bafj bie Spoli^ei

in bemfelben 9)iafj meniger. bie guchtel $u fchmingen

braucht, in meinem bie «Sitte 3wht unb folgtid? £5rb*

nung aufrecht ^alt. 3Ber beim (Eintritt in ba8 englifche

Parlament über bie altmobifd)e Zerrütte beö Sprechers

unb oielleicht noch mehr über ben langen gonatljan er*

flaunt, ber ftd) hinter bem Stuhle beS Sprechers in feU

ner ganjen Sange auf eine 33anf ^ingefirerft ^at, ber

bebenfe, bafj biefe fdjeinbare Ungejogenheit eben nur

barum gebulbet merben fann
,
weil in ber h a u p t fa dje,

hier in ber $erfon beS Sprechers, bie flrengfie gorm beS

hergebrachten gemährt mirb. 3n ber franjöjlfchen Äarn*

rner legte fich jmar feiner auf feinen Sßfafj unb hetr

$>upin präfibtrte in bemfelben gracf, ber felbfi in ben

höchfien SReihen beö SScrgeS fiel) bemerflid) machte. 2)a*

für taffen fleh aber bie herren SRepräfcntanten auch nicht

burd? baS angeflrengtefte klingeln ber $räfibentenglocfe

$ur SRulje öermeifen , unb menn fte e$ ju arg machen,

fchicft SouiS 9tapoleon feine „Ärapphofen", um bieStö*

renfriebe nach häufe ju jagen. 5118 Äarl I. mit feinen

(Saualieren in ähnlicher *4bflcht in SGBefiminfter hall einen

93efuch abfiattete, erhob ftd? bie ganje ©itt? ju ©unfien

ber bebrohten QSolfSbertretung unb baS Äönigthum hatte

feine erfte entfcheibenbe SRieberlage erlitten.

Solibität unb innere Xüchtigfeit läfjt fleh felbfi un*
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Bequemen Hinrichtungen bei englifctjen &ebenl in bet

Siegel nid)t abtyrecben, toähtenb bie frangöflfclje SJtobe,

auf bet Oberfläche glatt unb erfreulich, in intern Snnern

btojj ben Jteim ju neuen SBanblungen verbirgt. SDie

englifche (Sitte ifl burd) unb bur<h tmlflthümlich ,
bie

frangöftfehe 9J?obe ein oermöhntel ©d;oofjfinb toon $aril.

3ene entfianb am haullichen herbe, biefe im Xanjfaal.

SJian möchte fafi fagen, bie englifche (Sitte fei in einem

ununterbrochenen 33ilbungöbro$cffe , ähnlich bem engli*

fdjen ©taatlförber, entflanben, bie frangöfifdje Qftobe

aber fletS imbrooiftrt unb ein (Seitenfiöcf ber frangöfl*

fehen ©taatloerfaffungen. ©ich feflranfenb an feine (Sitte,

hat bal brittifche 93olf ein metfmütbigel Organifationl*

vermögen in fleh entmicfelt, meil baffelbe bem launigen

unb flatterhaften ©biel bei blojj Sieuen , Unter!) altenben,

2lugenreigenben abgeneigt, ben SKuth unb bie 5luSbauer

jum 33erbollfommnen unb Seffetmachen beflfct. Impro-

vement — SSerbefferung — ift ein £ieblinglmort bei

Hnglänbetl unb fein größter ©tolj, bal, mal ihm nach

SBeruf unb Sebenlftellung gunächfi liegt, gmecfmäfjiget

unb brauchbarer gemacht $u haben.

Hl mürbe mid) gu meit fuhren, hier im Hingetnen

nachgumeifen, mie bal ©chifffahrtimefen, bie ©emetbe*

thätigfeit, ber Sanbbau burd) btefen organiflrenben Sßet*

befferungltrieb unter bethanb bei englifchen 93olfl eine

höhe ber 93ollfommenheit erreicht haben, mit ber feine

anbere Nation ftd) meffen fann. 3Son ber fbftematifch

angeftrebten Sßerebelung ber haulthiere möge el mir ge*
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fiattet fein nur jmei 39eifbiele angufüljren. 2>a8 englifd)e

5ßferb vereinigt in Solge jmecfntäfjiger 3ftacenberebelung

fo bielc 93orjüge in ftd), bafj man mofyl fagen fanit,

bajfelbe fei ein ber Qlatur abgerungeneä 9)lufler eines

bem SHenfdjen biencnbett unb nufjbaren $ljiereS. 5)er

©nglänber f>at lief», fo ju fagen, fein Cßferb gefcfyaffen,

unb jmar ein anbercS für jeben befonbern

engtifcfye 3U9 S unb Saftyferb, mafmfcbcinlid? flattbrifdjen

UrfttrungS, ifl bis ju einem ©rabe berbollfotnmnet, bon

einer Äraft unb ©röfje , bafj eS niddS ju toünfd)en übrig

lä§t. 3d? rechne eS fogar unter meine angeneljmflen

Sfleifcerinnerungen, einem eben nidjt feljr bebcutenben

Ufopmarfte in (Eanterburb beigemofynt ju Ijabeit
,

tvo biefe

ftattlidjen 9Jlä()ren in ganzen Diesen aufgcflellt mären.

2)aS englifd?e 93oUblutbferb, urfbrüngtid) arabifdjer Qlb*

funft, mirb junt SBettrennen, junt Sagen, junt Oleiten,

junt $al)ren befonberS gejüdjtet uub !attn jebcSmal in

feiner Qlrt atS unübertrefflich gelten. &er faf^ionabeltt

3unft ber 9limrob8 ifl: eS gelungen, bie 3agbl)unbe fo

ju berebeln
, bafj ein guter ^obbd^unb unb ^afenfänger

bis ju füttfjig, fecfyjig Qßfunb Sterling unb baritber be*

jafylt mirb. Unb jmar ift ber englifcfyc 3agbf>unb ein

anberer als ber fd)ottifd)e, biefer toieberum bott bem

irifdmn mefentlicb berfdjieben, aber jeber in feiner Qlrt

ein 9Jiufierf)unb. ©rojjbritamtien benu^t feinen SBelt*

fyanbel baju, baS Xrefflid^fie auS allen Säubern ber @rbe

nid?t nur überijaubt ju feinem SQufjen ju bermenben,

nit^t blofj auf englifdjen 33oben ju bcrbflanjen, falls eS
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überpauptbort gebeten Faun, fottbern, trenn immer ntögttd;,

mit 0tücfflept auf Scbürfniffe unb Äfirna noep ju rerebeln.

9Ba§ für ben ©tglanber Ihe improvement, ifl für

ben ßranjofen Ie progres — ein SJBort bbn fo feplatt*

genpaft getrunbener, rielbeutiger Statur, bafj ba8 Sftücf*

trärtöge^en ebenfotropl barunter begriffen irerbeit Fann,

als trenn ©net flnnloS in ben ’Mbgrunb fiep fiütjt unb

ben <£al8 bricht. 3» gepen, fei e$ t>or = , fei e§ tiief*

martS, ift an fid? überhaupt feine Jlunft, trenn ntan nur

Seine pat, $anjen, springen, hüpfen cbenfoirenig.

©ne Sugenb ober ein Serbienft ift bie fortfepreitenbe

Setregung allein bann, trenn man bamft jum 3i*l*

fommt. QllS bie Sarifer im 3apre 1789 bie ffuepbela*

bene SBafHUe niebergerijfen patten , lag ipnen nieptS ntept

am «^erjen, fie Ratten nichts ©ligereS ju tpun, als an

ber «Stelle, iro eben nod) baS berpafjte 3toinguti geflan*

ben, einen SonntagSball ju reranfialten. 3pre betreg»

licken Seine merften aber nidjt, baf? fie blofj einer an*-

bern, tro möglich noep fcptedlicpeten $prannci entgegen*

tangten. 9Bir JDeutfcpe, um ron unS StiefTinbern bet

europaifdjen SölFerfantilie gelegentlich auep ein SBörtlein

fallen ju laffen, lebten biSper ber ©nbilbung, «18 pat*

fett mir ben iriffeitfcpa ft Heften ^ortfepritt gepachtet v

ber ftranjofe bagegen palt fiep für ben perfonipjirten,

leibhaften progres felbfl. Ilm bott ben anbern nitpt

überpolt ju trerben, raft er über StocF unb Stein, burep

Sief unb 3)ünn in bie treite 5Belt pinein unb fepmeiepelt

fiep alles ©nftcS ein unfterblicpeS, tnenfcpenbeglücfenbed
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SBerf gebart ju haben, trenn er ettvaö Dtochniebagetre?

fctieö in bie 2Bett fefct. S)aher gefd)iet)t eS, bafj ber

bermeinttiche ftortfchritt fel)r oft heiter nichts ift, al@

ein ©bringen freuj unb quer, trobeb einem ber Qltljem

auSge^t, of;ne bap man bem ßielc um eineö >§aare3

©reite naher geriteft, mo nicht gar bon bentfelbeit noch

meiter abgefommeit ift. £)icfe 9lrt 5ortfci)ritt gleicht bem

©chioinbet unb ber unnfifcen ©eittänjerei toie ein ©i bem

anbern, unb mer bie franjöfifdje ©efd?id)te mit unpar*

teiifeben ©tiefen berfotgt, ber ntu§ fagen, bafj biefelbe

in ©prüngen fiel) beloegt, unb bap ein $u rafdjeö ©or?

martö unfetftbar ein fetfr unernuinfchteS fKncftrartö, eine

übertriebene -2lftion fletö eine bobbett bebenftiche 9teaftion

jur ftolge t)«tte. Ungeachtet ober bietmehr bermöge ih*

rer ftortfchrittStheorie finb bie ^ranjofen in einer SDtenge

5)inge jurütfgeblfeben
,

in benen fte e.rcetliren fönnten,

toenn fte nur ernflticf; iboltten, bie ihnen §u ©ebot flehen?

ben bittet gehörig ju benufcen berflänben. ©o, um nur

eines anjufüfjren, im ©ifenbahn? unb UnterrichtStuefen.

Um ettoaS mciter $u bringen, meinen fte fletS mieber bon

borne anfangen, baS ©etoebc auftöfen ju muffen, unb

biefe ©euetopearbeit obfert nur einen $ag bem anbern.
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3d) glaube nicht fehljugreifen, iebeni id) bon bent

„Improvemenl“ beg ©ngldnberg unb bcm „Progres“ beg

Öranjofen unmittelbar ju bet (Sigentfyümlidjfeit ber eng*

lifchen unb ber franjoilfcpen Sprache übergebe; benn

unserfennbar mad)t fleh bei erfterer ber ftetige unb jähe

SBilbunggtrieb eben fo bemerflidj, alg bei legerer

bag 35efultorifd;e unb launenhafte ber franjofü

fcpen gortfchrittgtheorie. Scpon >§>ippel in feinen „£e*

benötdufcn" hat treffenb bemerft: „Qlug ber Sprache,

pflegte mein 33ater ju fagen, lernt man eine Station auf

ein 4?aar fcnnenj bie feinfte 5Beltfenntni§ unb Sßolitif

ift in ihr verborgen, Sie ifi bie (Eh'ffre J
u ben ©eheim*

nijfen ber 93ölfer. Qludj ffe^t man aug ber Sprache, ob

e§ im £anbe falt ober marm, neblig ober flar fei."

©leichtoohl gehen bie Urteile über ben SBerth ber bei*

ben näher ju charafteriflrenben Sprachen n?eit genug

augeinanber. @in geiftboUer Sprachbergteidjer lä§t ftd?

bernehmen: „©g fonnte niept anberg fein, alg bajj bie

römifche Spraye bon ben ©alert ©aflieng bielfach ber*

flüntmelt roerben mujjte, eben fo mie bon ben brittifchen

©alen •, am meiften aber hat barin ber „Sranf" geleiftet.
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bem toiefeS römifdje 3biotn am allerhjenigften iit ben

2Jtunb unb gibt feitj& fo b>rftummelte,''tote bie

,
„fräijfc^e."- 3$? flehen an 0$erber.bmfr bie- bänifc^e unb

englifdje am nad){ten: bie bänifctje, toetl ber größte $l)eir

berfelben -nicfjt urfprungti^ baniftfy ift." (Jt 3. Element,

ber SranjoS unb feine (S^ifac^e > 1848.) :*• - \ ,*•.•

,

’

Söeil. *on ein/nt ftrembeh ljerru$renb, tonnten biefeS

Httyeil „$rltnjofen fomo^I alg.J£ng&pbcr..al8 ' iiitft- im*

barteiifdj anfec^ten; allein T^at nic^t Styron, ber fie fo

meifterfyaft ju BanbfjaBen berftanb, ber &bracf)e feines

SBolfeS inbem er baS Staltenifdje rüfjmt,. einen nidjt

niinber gerben SSortrurf in’8 ©eftdjt gefdjleubert in- ber

marfigeit ©tanje: . *

I love the language, that soft bastard Latin,

Wbich melts like kisses from a female mouth,

And sounds as if it should be writ on satin,
,

With syllabes
,
which breathe of the sweet South;

And gentle iiquidis gliding all so pat in,

That not a single aecent seems uncouth,

Like our harsh northem whistling
,
gruntling guttural,

Which we’re obliged to hiss and spit and sputter all.

,
©prac^e , lieb’ id) ,

^alblatein,

2>a$ fdjmiljt h>ie .Rüffe non bem Brauenmunb,

§113 bürft’3 gefdjtieben nur auf ©eibe fein,

©o füf , Voie nur ein ©übljautb e3 gibt funb.

3)ie ©tylben gleiten flüffxg auö unb ein,

3)afi jebet 8 aut ftdj bilbe fanft unb runb,

UnäijnUd) imferö 9lorben3 beifdjerm ©urgetfeballe,

35 et un3 jum 3if«bm t -
^bucfen nötigt alle.

5
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2ßa8 bie granjofen betrifft , fo hat einer t^rer fee*

rühmtefien ©chriftftelter, Lafontaine, an Samotte gefchrie*

feen: ,,3'ch fein fitt ba3,ma8 mir an trefflichem in. un*

ferer ©brache feeftyen, bobfeett banffeat , ba fie meber

harmonifch nod) afemechfelnb, meber frei nod) fühn, audj

nic^t fd)mungboll ift, unb ba unfet QJetSfeau fd)öne

93erfe in einem langen ®ebtd)t beinahe unmöglich mad)t."

SlnbererfeitS freütefe merben folcfee ungünftige Urteile

faft mei)t als aufgemogen burd) reichliches Sofe, baS bie

graitjofen Ujrer eigenen ©brache unb bamit fiefe fetbft

gesollt ^afeeit. 3nt 3al)r 1783 ^atte bie berliner 9lfa*

bemie bie $reiSaufgafee geftellt : „Qu’est ce qui a rendu

la langue franqaise universelle?“. £er SßreiS mürbe bem

granjofen 3tibarol juerfannt, einem auperorbentlid) fei*

nen unb gemanbten ©tfeliften, bert unlangfi d. 91. ©ainte*

39eube in einer feiner „2JtontagS*iJ3laubereien" im „don*

ftitutionnel" treffenb gefcfeilbert f>at. „9Bemt man", fagt

Otioarot, „am gran$öftfd)en bie nieblidjen tümlnutib*

formen beö 3talienifd)en bermipt, fo ift feine gaitj$e $al*

tung bafiir um fo männlicher, grei bon allem titulatur*

mefen, mcldjeS @beid)elle<ferei für bie ditelfeit, @chmcid)e

für bie 9Jiad)t etfunben, ift eS mie gefefeaffen für bie Un*

terfealtung, biefeS 5Mnbemittel unter ben SD?enfct?en , unb

ein ©enufj für jegliches 9llter; um eS furj ju fagen: eS

ift bie etnjige ©brache,« bie 0teblid)feit mit ©enie baart.

©icher, mittheilfam, berfianblid) , ift eS nicht mehr bie

franjoflfcfee
,

fonbern bie SBritfprache." ditt Seutfcfeer,

ber ben jmeiten $reiS gemann , rühmt bom gran$öftfd)en

:
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„$>a8.©anfte feiner QluSftmube, feie £ei<$tigfeit, feie auä

feer Sftegularitüt feiner SBortfügung entfpringt, fein .fcfler

©fyarafter,' feie gefeUfdjaftiidje Kultur feer ftranjofen —
«erbienen, bafi e8 allgemeine ®efeWfd)aft8fyracf>e ift."

@o freilief? , mie*biefer 2>eu.tfd?e feine SWütterf^ra^e

fdjrieb, fonnte.biefe mit feer franjöflfdjen ferner einen

©ergleidj aufeijalten. $lber feamalS mgr fea8 ©eftim

gefjtngS, mar ©oetfye felbft an unferem Itterarifcfeen <f?im*

mel erfdjienen. •

Gallis ingetiium, Gallis . dedit ore rotando

Nasa loqui — . ( .

ift ein (Epigramm, feeffeit UBaljrfyeit mofel Utiemanb in

3meifel jieijen fann. llebrigenö fearf man nicfyt glau*

feen, feie Qluöfeilfeung beö granjöfiftfeen ja feer uollenfee*

ten ©eflalt , in feer eS feie SBeltfpradje murfee unfe in

gemiffern $etrad?t geblieben ift, batire jtefe fo gar meit

jurücf. 3?itt freiem $(ügetfd?Iag er^ofe ftc^ feer franjßjt*

fdje ©ebanfe erft, als f!d) feie ©taatgregierung ein* für

allemal tmn feen fremfeen ©inpjfen loSgefagt §atte, fe. fy.

nad) feem Sofee fee§ ©arbinalg SDtajarin, j$ur 3«* bet

93olliaf)rigfeit £ubmig8 XIV. liefet al8 ofe fcor feiefent

3eüpunft burd)au8 fein gutes granjöftfdj gefdjriefeen

morfeen märe. 93i§ $um neunten ^afmfyunbert maren alle

franjöftfdjen ©dfriftmerfe in feer ©pradbe feer afeenblän»

bifdjen Äircfye, feer lateinifd)en , afegefafjt, infeeffen nidjt

otjne feie erflen Qlnfa^e einer eigent^ümtitfeen Q3olf8munb»

art unfe rolf8mäfjigen $orm. 93on Ijier ab traten feie

beifeen romanifdjen <§auptmunbarten Sranfrei^S , feie

• 5*
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fübltdjs^roben^altf^e unb bie nirbti<V*tr.anas

n ufdj e

,

irr immer beftimmteren Unterfc^teben •

.

^ri'ör.

Unter. betu. ©inftuf? be8
'
geubaiiämuä unb. ber in iJjni

trirffamen ritterltdjen 3been bilbete ftd; in ©übfranfreicV

bie £roubdbour8boefte, fine tanbetnbt Sbrif mit- einiger

©eitnifcVifng ebifdf)er unb • bibaftifdfj,er ©toffe, unb,e8

berbient bemerft ju-jrerben , bd§ biö gu biefer ©tuttbe bie

tbrifdje ©oefle ber ftrangofen itjre befien Ärafte auS bent

©üben giebt-, tno namentlich begabte 53o.If8bic(jter,. trie

9tebouf unb 3.äSmin,mimittelbar-anß ben unteren ®cj)idj"*

ten be3-©otfe§ Verborgenen. S)er ©acfer Sffebout au8

9time8 V at etrnaS angftticb nädj Sdmartine' gebitbet,
• - * • *• * • * - ,

trogegen ber <§aarfünjtter 3a8min in *2lgen in unber*

fümmerter Urfbrünglid^Feit bie Staturtaute feiner Heimat,

ba3 ©robeitqalifche, jene frübefte 9l6gtreigung beö latei*

nifdjen 3biom3, bie im ©tute ber Qltbigenfer Kriege er«»

jtidft unb gu einem bloßen ©atoid V c*«k8*funfen mar,

mieber gur ©cbriftfpracbe erhob, inbem er mit betmtn*

bernSmürbiger ^fein^ett unb ©innigfeit burcb 5lblöfung

ber fpäteren ©cbicbten ben atten gefunben Äern V>crfielltc.

2>er Simouftner üRarmontet, bie 5lubergnqten ©bamfort

unb 35eliUe bertreten gleichfalls ben ©tanb^unft be8 ro*

manifcben ©übenS , unb e§ berbient getrifi mehr als bie
’

©eadbtung einer inbibibuelten digentbümlicbfeit ,
trenn

(£Vantfort bon ftcb fagte: qu’il n'y avait rien ä quoi il

tut moins propre qu’ä etre un Allemand. 9Benn tdj

recht febe, flofj bie ©arteinabme für©iccini gegen ©lucf,

an ber fleh ailarmontel mit einer ihm fonft nicht eigenen
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hartnäcfigfeit Beseitigte, auS berfelben CHielte: eS trar

ber Äampf für feie rontanifcpe 2Jiufif gegen bie beutftpe,

für bie teilte 9Mobie gegen bie ernfte Harmonie.

SntSRorben, mo bie ©atanterie in bem fütteren, gefatn*

metteren Sinn ber ©etropner einer ernften unb ntepr gelepr*

ten ©ilbuttg ba§ $etb raunten nutzte, erhielt bie bolf8=

mäßige ©pif in 9teitncptonifen unb 2)tären bie Dberpanb,

»roju bie nape ©ejiepung $u bent beutftpen Seben unb

beffen «§elbengeftalten
,
unter benen (Sari ber ©rope per*

borragte
,

niept tnenig beitrug. £>ie norbfranjöftfcpe

©praepe P«t bie fübfrangöflfc^e niept nur überbauert,

fonbern abforbirt, ein weiterer ©ieg beö ©ermanentpuntS

über ©etten unb {Romanen, [o bafj man fügtiep bepaup*

ten fann, bafi in ftranfreiep rtic^t bto§ bie ©taatöein*

rhptungen, fonbern auep bie ©praepe if)re eigentliche

fiebenöfäpigfeit boit bent beutfepen korben erhielten. 5)er

Sßarifer ©cpneiberjunge ©eranger unb bie au8 bent *§anb*

lrerferfianbe perborgegattgeiten ©otfSbicpter ^egeflppe

«Dtoreau unb Pierre 2)upont, beibe auS ©robinö, fielen

mit ipren Jiiebern burcpauS auf beutfepettt ©oben, int

^Bereich iener berühmten 9tofen boit ©robinö , bie ber

Äreujritter unb 2)icpter £pibaut, ©raf bon ©Campagne,
' auS Elften bapitt berpflangte. ©§ peifit bett trirflicpen

©aepberpatt gerabeju untfepren, trenn @ir ftranciS ©al*

grabe (History of Normandy and England. Vol. I.)

bie Unguttft gegen baö ©erntanifepe fo ireit treibt, bap

er, ben SDeutfcpen jebeS fepöpferifepe ©iotib abfpreepenb,

in bie ©Sorte tuSbricpt: „2>ie poetifepe Literatur beb

«
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mittelalterlichen (Suroba empfing bie nadpaltigfie unb

oornehmfte Anregung t?ott bcr Langue d'oil, ber ©brache

ber *§erolbe unb be$ XournierS, bcr ©brache ber ©efieS

unb bcö DiitterthumS. O^nc bic «§ttfe ber SrouoeurS

mürben bie brittif^en ©ejange nie ihren 3auber erlangt

haben; niemals Ratten bie £eutfdhen ihr nationales «§el*

bengebic^t gehabt, mofern bie SroubettrS ber Langue d’oil

nidjt baS SJiufier baju gegeben."

ßur 3^tber carotingifdhen SfmafHe hd*tfd?te bie beut*

fdhe ©brache nod) bei £ofe unb in ben ptjeren Äreifen ber

@efellfd>aft tanger als int 93olfe. 5113 im 3ahr 842

©arl ber Jtaljle unb Submig ber 2)eutfdje ju ©trapurg

in offener <§eeroerfammtung ihren SunbeSeib erneuerten,

ntuflte ftch Submig beS Otomanifdjen bebietten, um j!dj

bent «£ecre ©artS oerflanblidj gu machen, fo baf fdhon

bamatS in Srranfreidb baS Otomanifdje bie ©brache ber

stflehrgaht getcefen fein mp. 3nt geinten Saphunbert

ift baS Olomanifcbe burdjauS prrfebenbe ©brache beS

93olfS unb am ©nbe beffelben burdj bie cabetingifdje

SDpaftie aud) ©brache beS >§of3 geworben. 5lUein fe&t

nod? ifi baS als Qlcferbautanb gefegnete SHorbfranfreich,

freilich »»eit ab oon bent redeten Ufer ber Soire, toeldje

bie alte ©bradhgrenge begeidpete, germanifd? geblieben,

unb menn bie otantifdh»beutfdbe Setoegung in 93et*

gien unter uns tangere 3«t befonbere..3$eilna$me fanb,

fo fdheint man baneben gang öergeffen gu pben, baf? in

ben nörblidben JEebartementS $ranfreid?3 berfelbe nieber*

beutfehe 93olfSflantnt tooljnt, ber feine fratte ©itte unb
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«

<S$xaä)t mit berfelfeett 5reue betoahrt, mie ber belgifcbe

glamünber, obgleich bie Qlltgemalt ber franjofifChen Een*

tralifation biefeS @tücf ©ennanenthum bollig bom ©(bau*

bla§ beS öffentlichen £ebenS berbrangt unb ju ben ftiUen

Renaten beä $au3lici)en >§eerbeS verbannt ^at.

©inen großen Einfluß auf bie (ffieiterbilbung beS

Sranjöjifchen in $orm unb Snljalt übte baS <Stu*

bium ber clafj!fd)en Siteratur, baS unter $ran$ I. in

(Aufnahme farn. 2)ie @<hriftfieller betrachteten längere

3eit bie SBerfe ber Eilten als allein ber Nachahmung

teerth, miefen bie nationalen Erinnerungen, fo mie bie

djrifilicben £ebenSanfcbauungen bon jich, unb eS entjtanb

in Srolgc beffen ber fogenannte ElafßciSmuS. UebrigenS

hat man meines Erad)tenS bei bem im (ReformationS*

jeitalter feinem Qlbfdjluf? entgegeneitenben aBilbungS^troge^

beS ^«njßflfchen lange nicht genug bie butchfCßlagenbe

SBirfung in 5lnfCI)tag gebraut, melche ber (Reformation

unb namentlich Eatbin babei gebührt. dßenn auch in

geringerem ©rabe, fo ifl boCh Ealbin jebenfaUS in fehr

mefentlichen fünften eben fo gut als ein SBohlthater ber

franjßjlfchen ©brtuh* 5« betrachten, mie Suther in ber

jmiSmürbigfien , bon mitten anerfannten SBeife eS für

baS JDeutfdje mürbe. 3n biefe Sßeriobe fallen SJiontaigne

unb 3lmhot, beren Einfluß auf bie (Bilbung beS $ran$ö*

fifChen faum l)o<h senug angefdjtagen merben fann, fo

baß ber ßritifer 3oubert mit bollern (Recht bon bem

Ueberfefcer beS Sßlutarth fagen fonnte: „(Sie ganje alte

frangojifche $rofa h«be lid) nach 5lmhotS <Sthl gebilbet."
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äöünberbar genüg Ijaben Sflontaigne urib Wmbotgerabe

bie beiben ^erborftedjenbften ©igenfdjaften ber frangöfl*

fdjcn ©bradje
, Senet baö ebigramniatifd) ßufle*

fbifcte, 3Mefer bie breite unb teilte $lauberl)af*

tigfeit beS donberfattonötoneS, fdjon gur fyödj*

ften SSollenbung gebraut.

Smmer aber lagen aud) fefjt nodj bie Elemente, bie

in bem Keufrangöfifdjen gu einer fejten, gebicgenen «Kaffe
'

gufammenfdjmotgen, giemlid) lofe neben*, oft fogar ber*

mirrt burdjeinanber, bis bie grofjen ©djriftfleller auö

bem 3«it«Iter fiubmigS XIV. baS (Siegel ityreS ©enieS

barauf briidten. Unter ben frangöflfdjen Königinnen

au8 bem «§aufe ber «Kebiceer behauptete bie italienifdje

ein gemijfeS Uebergemidjt an bem frangöflfdjeit

<§ofe, unb fpater mufjte 5inna bon Defterretdj bem ©pa*

nifdjen einige ©eltung gu berfc^affen. Unter Äubmig XIV.

emgneipirte fld) ba8 ^rangöflfdje f<hledjterbing8 bon febem

fremben (Sinflufj, marf bie Kruden meg unb bemegte ffd)

fo bortrefflidj auf eigenen $füjjen , bafj c8 in furget gtifl

bie SBeltfpradje mürbe. Offenbar nid)t menig trug gu

biefer munberbat raffen SSerbreitung ba8 bolitifc^e Ueber*

gemixt ber frdngöflfdjen 3Jlonard)ie bei, bie in ber burd)

Ölidjelieu angeba^nten ©taatScentralifation ihre bolle

Kraft betätigte. „$>ie frangöfifdje fiiteratur", benterft

SKacaulap (critical and historical Essais. Vol. IL),

„mar für bie englifdje, ma8 Siaron bem 3)?ofe8 , ber

IDolmetfdjer ber grofjen 33a$rljeiteft, bie ofjne eine ©timim,

melche biefelben bernehmlidj in bie Sßejt hinaus fprad),
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teidjt

.

ju- ®runbe gegangen ,tt»awn. 3)jc- grofien ©nt*

bedungen in ber Vbtyjif, 2)tetabf)bfif unb Volitif flnb

tion un8 ©ngtänbern auggegangen. ‘Über faurn eine 9ia*

tion, aufjer ber franjöftfdjcn ,
befam jte öon ung auf bi*

rectem 2Bege. Qlbgefdfloffen in unfercr Stellung , unfern

Sitten, fanbett mir bag SBa^re, aber mir teilten eg

nidjt mit. Sranfreicfy mar ber Interpret jmifdjeu ©ng*

lanb unb ber ÖBelt." Unter bent erften Äönig aug bent

«§aufe <§annober, ber fid) mit feinem inifter SBalpole

nur in fd)ledjtent Latein öerfteinbigen fonnte, mar biefeö

3nterbretationggefd)äft in bollern ©ange. 3)ie gropen

franjöftfdjen Sd)riftfteller maren eifrig baratt, bie Va*

men Vacong, Vemtong unb Sode’g in ©uropa befannt

ju mad)ett. 2)ie englifd)en ©runbfä^e ber Xoteranj, bie

englifdje Wdjtung bor ber perfönlicfyen Sreifjeit, bie eng*

lifdje fieljre
,

monad) jebc ©emalt ein llnterpfanb für

bag allgemeine Vefte ift, machten rcifjettbe ^ortfdjritte.

SBoljer biefe meite Verbreitung beg ftranjöftfdjen?

2Beil bie franjöfifdje Spraye einen folgen ©rab bon

Älar^eit, £eid?tigfeit
, $einl;eit unb Vräcifton erlangt

l;atte, baf? big Jefjt itod) feine neuere Sprache Schrift*

jtelter aufjumeifeit Ijat, mcldje bie großen Vrofaiften je*

ner 3«t übertreffen, ©ine fältle Sfmadje ift red)t eigent*

lief) bag HÖerf beg esprit fran^ais, unb menn bcrfelbe

bon j.el)er fein ganjeg ©erntet in bie ©onberfation,

ben unmittelbaren Qfugtaufd) ber ©ntpfinbungen, Vor*

fteUungen unb ©ebattfeit gelegt f?at
, . fo ift begreifUd),-

ba§ er aud) bie fprad)lid)en formen nad) bent ©efprad?g*

Digitized by Google



74

tone möbelte. ©o gefd^af? eö, baß ba3 Ffangöftfcße ein

Sahrßunbert lang ba6 ßetc^en mar, an weltßem bie mo*

bifdßen Freimaurer Pon @t. ©eteräburg biö Neapel fteß

erfannten, eine @bra<ße beä <S^>Dtte3 , ber ‘ilnefboten,

ber Memoiren, beö brieflichen ©erfeßrS, in allen For*

men unb ©eftatten aber bie ©brache beS (Salon 8.

.Stein SBunber, baß in ber (Schule be8 lebenbigen ®e*

fbräcßö, unter bem ©eblauber beö ©efellfchaftöjimmerS

baS Frangöftfcße guerfi lenen muftfalifcßen Sauber ber

romanif^en ©brachen einbüßte, ber nicht bloß bem 3ta*

lienifcßen unb ©banifeßen eigen geblieben ift, fonbern

aud; ber auö bem ©erfeßr »erfchhmnbenen ©oefie ber

^rot»en<;aIen
,

felbft bei ber größten JDürftigfeit ber ®e*

banfen, einen ferner gu befeßreibenben üteij oerleibt.

5)a8 Franjöflfc^e ift eine accentlofe ©bradje, ohne

natürlichen ©cßttmng
,
ben fte bloß auf fünfilidßent Söege

erfeßen fann. SDafiir fbrießt fte um fo unmittelbarer

unb natßbrücflicßer jutn Sßerftanbe, toeSßalb fte aud)

überall, too e3 ftd) um ein leicßte8 ©erfiünbniß be8

©adjlidjen banbeit, fcolifommen an ihrem $la$e ift.

3been fann bie franjöftfcße ©brache nicht auSbrücfen,

moßl aber ©orftellungen unb ©egriffe; bie tieferen ®e*

fühle ftnb ihr fremb, geläufig bagegen bie feinen ©mbftn»

bungen. ©o fehr fleh bie franjöftfcße ©rofa auäjeicßnet,

fo meit bleibt bie franjöftfcße ©oefte hinter ben ßößeren

5lnfprberungcn bießterifebet ©egabung unb fcßmungooller

©brad)formen juritef.- Unfähig/ »nie fte ift, bie innerften,

oerborgenften ©aiten ber SDtenfcßenbruft erflingen ju
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raffen , toirb fle gtear fettener t>ie berftänbige 3ßrofa, bic

überall au,Cb im ©ebicbte gu Sage fornrnt , hinter fdjteül*

fügen fftebefiguren gu berjtecfen fuCßen, iro^t aber ihre

3ufluCht nehmen gu bent prächtigen $athoS, baS ber*

flänbliCß flar, aber nicht tief innig ift. Sie Snttig*

feit ifi ber ©praCße toeö Srrangofett eben fo fremb, teie

i^m felbft.
*

9luS beit angegebenen ©rünben fann ich baher auch

nimmermehr gugeben, baß baS Stangöflfche fl«h befonberS

für 3it'e<fe ber 93erebtfamfeit eigne. Namentlich ifi

eS eine bjarfamentarif^e ©prache unb ©eric^töfprac^e

nur infofem, als ber Wbbofat ben 93erfianb ber ©e*

fchteorenen ober Nichter gu gemimten ober gu befielen

fuCßt. ©ine im eigentlichen ©inne beS SOBorteS hiutei*

ßenbe SBerebtfamfeit gibt eS bei ben ftrangofen nicht; ber

iRebner ifi in getoijfem betracht fietS nur Qlbbofat, ber

teettiger auf bie ©tärfe be8 9te<htS unb ber Vernunft,

als auf bie ©chteäeße unb bie SSerführbarfeit ber 3«hö s

rer baut, ©inen großen ©tnfluß tuirb in grattfreicfe nur

ein folti^er .
$arlamentSrebner behaupten, ber niemals

unintereffant unb hoch gugleich nicht ungeteöhnlich fbrtdjt.

Sangeweile unb Uebertreibung , uttleibliche Qlbfpannung

unb übermäßige 5lnfpanmutg flnb bem ^rangofen gleich

fatal. 33on beiben ©Stremen muß fld? ber Utebner gleich

weit entfernt h aÜen /> uült er auf bie Sauer toirfen.

Stefelben ©igenfCßaften muß berfenige befl^en, ber in

©efeUfdjaft gefallen teilt; et barf bie Unterhaltung nicht

machen, biefe muß fleh bielmehr fdjeinbar bon felbft
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machen unb bennorfj ununterbrochen im ®ang bleiben.

S5et beräumte 8ftebner fbricbt auf bet Xttbüne ungefähr

eben fo, mie er im ©alon fbricbt; ®ui$ot unb X^ierS

haben, febet tu feinet ?lrt, biefem (SonoerfationStalent

jumeifi ihren Olubm als $arlament$rebner ju banfen,

mobei e$ ihnen ju ©tatten fam, baj? fle niemals 5lboo*

fatett maren. 2)utd) Uebetreben foll ma'n’überjeu*

gen, faßt ber granjofe; er ft übetjeuge unb bann
Überrebe, fagt ber ©nglänber.

SDie eng t if ct> e ©brache nahm einen Don ber fran*

jöjlfd)en mefentlich abmeichenben SSilbungägang. 3n golge

ihrer 3nDajfon batten bie Otömer in ben brittifchen ®e*

ridjtS&erfammtungen mie ihr SFted^t, fo aud) ihre ©brache

eingeführt. 2)ie8 änberte fleh mit ber ©inmanberung ber

•üngelfachfen , bie Dom 3ftömif^en nichts miffen trollten,

unb maS baS ©nglifche Dom Sftömifchen bat, ift ibm fbä*

ter auS granfreich angeflogen. 2)ie Qlngelfachfen ma*

ren nicht gemeint, fleh einem fremben ©btachjmang ju

untertoerfen
;
baS eroberte 93otf follte ihnen bie 2JJutter*

fbracbe nicht Don ber 3nnge fchmeidjeln, mie bieS in

granfreich ber galt mar. -@S flnb biefetben ©achfen unb

Qlngetn, bie in ©chleSmig mehrloS, aber unbeftegbar ben

Äatnbf um ihre ©brache fämbfen. JDte 5llemannen am

überfein mürben baS. IDeutfche gerne gegen baS gran*

jöflfche eintaufeben, menn fle nur bie 3«nge baju befä*

ben. 2Jlan ntufi eb ben ©nglänbent taffen, bafj fle ben

öteiebtbum -bej btättbeutfdiett ®tdteft8"freffti^. ju be*
'

ttufcen Derflanben, • inbent fle Don allen ben Dielen geht*
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feiten, feie berfetbe geflattet, einen unbefdljränftert ©e*

bräudj malten. 5$on .iferen niefeerbeutfcfeen. Urfeätem

feaben fle.<8.mrbt r feie fremfee« SB orte
} feie fle,anfeem

Sfeiomeu entlegnen, gan$ - unfe gar iferet eigenen Qluö*

faractye anjufeaffen. @ö fygt.bafe.fr audfe .etmaö SBgfereö,

inbejfen mit einer guten 2>ojiö Uebertreibung bgrin, mentt

bebauert mirb, bafe feaö SUebcrfädfefifdfee, feer -tref[ltcfefie,

bilbfamfte unfe reidfefle .aller >beutfdfeen.S)iatefte, ni(fet feie

#aufetfferadfee &eutfcfelanbö gemorbenifi. Unfere ©feradfee

mürbe fräftiger ‘unfe bunfeiger feift unfe* rtamentlkfe aucfy

mefet für feie launige, teigige unfe feumorifiifdfee 2)arfiet»

lungen jidfe eignen} feeffen gu gefefemeigen/ ba{j flc .meiner

unfe mofeltönenber gemotben märe. 5lUe ©feradfeformen

beö 9Ueberfädfefifcfeen flehen feen Urformen ,
feie fi<fe in feen

2But$eImorten beö gefammten inbo*gerntanifdfeen ©feraefe*

fiamnteö toorftnben, am nätfeflen, unfe märe feaö 9üeber*

fäcfefifcfee unfere @dferiftffera<fee ,
jiänben mir feen £änen,

9iormegern, ©dfemeben, «§oUänbern unfe (Snglänbern meit

näfeer, als bieö fefet ber $all ijl.

3)ie 5£featfadfee fiefet febenfaliö unumftöfjlidfe fefi, bap,

nadfebem in ©nglanb feie Normannen burdfe feie ©ematt

beö ©«femerteö feaö granjöjffcfee $ur>§ofs, ©eriefetö* unfe ®e*

fdfeäftöfferadfee erhoben featten — merfmürfeiger SBeife ifl feaö

früfeefie (norfe*) franjojifcfee ©cferiffyücf ,
feaö mir befifeen,

normannifdfeen Urfferungö — im SJiunbe beö UJoIfeä niefet

allein feaö 5ingelfäcfej1f<fee fortbauerte, fonbern audfe bei

feer fearauf folgenfeen 93erfcfemel$ung feer beifeen ©praefeen

feie Ueberlegenfeeit feeö angelfäcfefifcfeen ©lementö ganj
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entfcbieben $u Sage fam. Unter (Sbuarb IIIV oon 1327

bi§ 1377, mürbe baS ©nglifcbe jur >§of* nttb SanbeS*

faradte etftärt unb fortan fcbritt- bie 2lu8bHbung beS

3biotn8 rafrfj oormartS. 9J?an nahm, ma8 man brauste,

mo man e3 fanb. $'ür ben ?3lu$brucf neuer 3beett 8e=

reicherte ftd? bie engltfc^e ©brache au§ ftranfracb unb

Statten, ift Jtunfi unb SBijfenfcbaft au§ ©riedfenlanb,

für «&anbel unb ©emerbe aus allert Söelttbeiten. $)od)

ma§ tft ber Sftetcbttjtfm ber englifcbcn ©brache, mag ibre

feine 2Ditrcbb"iIbung im '93ergleid) $u bem itt ibt malten*»

ben unb treifcenben fraftigcn SRationalgeifte? ÜRic^t

ber Dieter , nicht ber ©efdnd^tfc^reibcr, nicht ber 0teb*

ner, überbaubt nicht ber ©etebrte bat bag ©nglifcbe ge*

flaltet , fonbern bag englife^e 93otf, bag, in feiner ber*

ben 9tatürlidjfeit ber buriftifchen ©chutmeifterei eben fo

frentb, alg ber $ungenftigfamen -.Jlugtänberei, mie feine

fß?aarcn, fo auch feinen ©brachfchafj ficb aug alten San*

bem ber SBett holte, aber altem ©eborgten unb <5nt*

lehnten ben fefien ©tembel englif<ber ©brache aufbrüdte.

3)ieg jur 93eber$igung beg tUotgbamer ©bracbrcinigerg,

ber, trenn er in eine ^Berliner (Sonbitorei tritt, einen

„Siunbtbeit braunen ©obnettmafferg" (Portion Kaffee)

oerlangt unb an bem „ oierecftgen fecbglöcberigen ©tofj*

ftangenfafien " (©illarb) f!cb ertufiigt.

SJtan fonnte bicfen SRefcbtbum beS ©nglifdjen ein $licf*

merf nennen unb ber ©bradje lebe böbere Organifation

abftreiten, meil fle ihre ^Begriffe niit fremben, abgeftor*

benen füllen umgibt, etrna toie bie Samen ber $br!? 5
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ganeen ihre- hülfen aus Dielen aneinander geliebten

SchnecfenhäuSchen bauen. -Mer dagegen läßt fleh bebaup*

teit, baß die Station biefeö nid^t allju forgfältig auSge*

wählte SDiaterial auf baS «^errlicbfie benufct und $u ei*

nein cinjigcn lebendigen ©anjen oerfcbmoljcn bat. 3n

allen feinen Stebenbegriffen und Färbungen läßt fiel) der

©egenftahb im Eng'lifchen auSbriicfen; die größten ©e*

danfen, die tiefften Empfindungen, die
-

je der SJlenfdjen«

geift durch die Sprache wiebcr$ugeben termoebte, h<*t die

englifdie aüftuweifen. ©ie bietet 'dem 3ftebner, dichter

und ^ß^ilofo^en freigebigft die Mittel, die jartefieu

©epattirungen deS ©emüthS, den feinfien ©cl)er$ trie den

derbften ©pott auSjubrücfcn. ÜJabei ift ftc fortdauernd

probnfti», für alle neu bin$ufommenben Anforderungen

deS SebenS, der Jdunfl und der ©ewerbe ausreichend,

©ei der großen Anjapl einfplbiger und jweifPlbiger ©orte

ift flcfurj, bündig, männlich, ihr ganjeS Streben über*

paupt darauf gerichtet, mit dem geringften Aufwand Don

©orten fleh mögtiepft beftitnmt auSjudrücfcn. 4?ie$u aber

war eS unerläßlich, alle bloß formellen, mehr daS Ohr,

als daS ©erfiändniß treffenden ©eigaben und Anhangfel

über ©ord $u werfen, durchweg nicht die $ornt, fondern

nur den Inhalt ror Augen $u haben, ©enn die Sprache

überhaupt im crjien Stadium ihrer Entwicflung faft ein

©flan$enleben durchlebt, in dem fwhc ®aben bcS ©eifleS

noch fcbluntmern, oder nur h fll& erwacht find-, wenn fie

in ihrer ^weiten ©ilbungSppafe jwar noch ftnnlich reich,

aber mächtiger an ©ebatifen erfepeint, fo ift ihr lepeS
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3«t, ncicp bem fle fireb't, bori t>cn gle^tOHea fiep loSgu*

mauert unb. tiefe buicp- reftpfre, feinere Sffärtifeltt ju er*

fefj.en. @ie Büfjt' einen Speil^ißretu (flaftigitat $jn,ge*.

tuinnt aber für ben unenblicp gefleigerten ©ebanfenregcp*

tpurn überall SKaaß unb 0iegtl.

3n. btefer<&injl(pt i|l birenglif^e- bie bjJUenbetfie wir»

ter allen neueren ©pratpen, unb- bet Äefer.mirb eS mir

mopl'$>anf-mijfen; trenn icp -picr als competcntefien B««*'

gen 3 af ob ©riinnt in feiner afabemifcpen^lbpanblung

:

„lieber ben Urftriutg
-

ber ©prgepe", reben laffe. „Äeine

unter aUen neueren ©praßen", fagt.®rimm, ,'pat gerate

bu.rtp ba8 9lufgeben unb ßerrütten aller jautgefe|e,

'burdp ben SBegfall beinahe fanuntlicper glepionen eine

größere .Straft unb ©tarfe empfangen , als bie engliftpe,

unb ton iprer nlcpt einmal leprbaren, nur lernbaren

gülle freier «Kitteltöne ifi eine toefentlUpe ©emalt beS

SUuSbrucfS abpangig getoorben, mie fle bielleiept nod) nie

einer anbern menftplicpen 3«ng« S« ®ebote flanb. 3bte

gange überaus geijiige, nmnberbat geglüefte Einlage unb

2)urcpbilbung mar perborgegangen aus einer uberrafepen*

ben 93ermäplung ber beiben ebelfien ©pratpen beS fpate*

ren ©uropa’S, ber germaniftpen unb romemifepen, unb

befannt ijl, mie im ©ngtifepen jup beibe gu einanber ber*

palten, inbem iene bei meitern bie finnlicpe ©runblage

petgab, biefe bie geizigen begriffe gufüprte. 3a, bie

englifepe ©pratpe, bon ber niept umfonft autp ber größte

unb überlegenfle 2)icpter ber neuen 3eit im ©egenfafc gut

dafjifcpen alten SPoejie — icp fann natürlicp nur
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@$afefbeare meinen — gegeugt unb getragen morben ift,

fie barf mit »ollem flftedft eine ©eltfbrad)c tyeifjen unb

fd^eint gteid) bem englifdjen Sßolf auöerfefyen, fünftig

nocfy in työfyerem SRafje an aUen (Enben ber ©eit gu

malten. 3>enn an Sfteidftbum, 93ernunft unb gebrangter

Sülle lajjt ftd) iljr feine aller nod) lebenben (Sprachen

an bie <Seite fefeen, aud? bie beutfdje nic^t, bie gereiften

ift, mie mir felbft gereiften ftnb, unb erft mandje ©ebre*

d?en »on abfdjütteln müjjte, e^e fte fütyn mit in bie

£auf6afyn träte."

liefern 5lu8ft>rudj beö Sßeifterfi Ijaben mir nichts bei«

gufügen: ber „ ©peerfdjütterer " (@bafefpear) mirb bie

©eit gu feinen Süjjen fefyen; nur ba8 tnödften mir be*

merfen, baf? bie englifdje ©bradje an ©eid^eit unb

©oljllaut feineSmegS SRangel leibet. £>ie »ielen «Wittel*

töne t§un bem ffioljllaut ber ©brodle fo menig $lbbrud),

baf fle in 93erbfnbung mit ben glücflid) befeitigten Son*

fonantenfyaufungen öielme^r alö ein mefentlldjeö Sorbe*

rungömittel moljtflingenber <Sbrad)meife betrautet mer*

ben müften. 2>a8 (Englifdje ift biegfam, meid? unb mofyi»

töncnb
5

e8 ift atö ob ba8 gange 93olf unablafftg baran

gearbeitet Ijätte, feine (Sbradje abgurunben, ifyre flirte

abgufdftelfen, il)re2Jlif?flänge aufigumergen. daraus folgt

aber aflerbingö nod) nidjt, baf? bie englifdje (Sprache

aud) ben mufifatifdjen jtlang befonberö entmicfelt

Ijabe: Stuftfalifdjer ©oijlflang unb fprad)lid)er ©ol?l*

laut finb mefcntlid? »erfdjieben unb fönnen bal)et redft

moljl getrennt oon einanber auftreten. 5>er ©nglanbcr

6
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f>at feine ©bradje in Uebereinfiimmung mit ben au8 bet

infularen Sage fcineö Sanbeö notfjtoenbig refultirenben

SBebingungen beö Sautelementö gebitbet. 3n ben stiebe*

tungen bcS oceanifdjcn ©ebietS entfielt eben fo tnenig

eine boll nnb rein tonenbe, at8 eine tjarte, burct) J?e§I*

taute entjtellte @45ra<^it?cife. Verfolge man nur ben Sauf

beö OtfyeinS bon feinem Urfbrung in ben graubitnbiftfyen

Sitten biö ju feinem 93etfdjminben im fyoUanbifdben ©anb,

melcf> eine lange Äette eines bon ben gurgelnben Jtefyt*

lauten beS ©(bmeijerß an biß ju ber fdjmetjenben Sibb««*

fbradfje be3 SRieberbeutfdfjen bont garten immer rnetjr in’8

Söeidje ft<f) umtoanbetnbcn mit einerSJÄenge

ber feinten SSüancirungen beö Sautetementß! ©d)on barutn

t»iberfbrid)t c8 aller SBa^rfd^einlid^feit, bafi baß @ng*

lifdje, gut gefbrod^en, nidfyt aud) itoljltönenb merben

muftte. SKujifalifdl) allerbingö tji ber ©nglänbcr bon

SSatur eben fo menig als feine ©brache, unb man toirb

in Sonbon fefyr oft auf eine nidjt geringe ©ebulbbrobe

gefegt, menn man in ©efcllfdjaft junger Samen unb

«§erm junt ©labier fingen Ijßrett muf?. Ser mufifalifdje

©imt geljt bem ©nglanber entfdbieben ab, hue e8 auä*

gemalt ifi, bafj unter bem ©influfi be8 brittifdjen 6li*

ma’8 bie3^l berer in ©nglanb feljr gtofi iji, bie ent*

tteber iljre ©timme böllig berloren t)aben unb nur nocty

mit ber Bunge unb ben Sibben fbredjen, ober ein flang*

Iofeö, oft toiberlidjeö ©timmorgan bejl|en.

Bunädfjft freilidf) unb altenneifi Ijat ber ©nglanber

eine ©brache mit IRücfjidjt auf baS b^af tifdje Sebürf*
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nifj ber ©ebanfenmittheilung, unb jmar {e nad) bcn »er*

fd)iebenen 5Betfen biefeS ‘.ÄuStaufcheS, eigentümlich ge*

bittet. Sür bic Äaitjel unb 9tebnerbül)ne gibt eS feine

geeignetere @t>rad)e; ber miffenfchaftlid)e 93ortrag, trenn

er treniger feffetn unb beftedjen, als belehren unb bilben

fotl , fann fld? gleicbfatlö fein brauchbareres Organ mim*

fchen; bie engtifcf?en ©cfd?ichtfchreiber muffen bett heften

®efd)id)tfchreibcrn aller ßeiten unb aller 93ölfer an bie

Seite geteilt tuerben, unb um $u jeigett, meid) utter*

fd)öbflid)e Sülle boftifcher Sinngebung fern ©nglifd)en

eigen ift, braucht man nur <Sf?afefb*eare unb Stroit ju

nennen, derjenige aber, ber bie englifche @brache biel*

leicht mit ber größten 9)feifterfd)aft, {ebenfalls mit einer

nie crrcid)ten ©emalt beS ©ebanfcttS unb beS QluSbrudfS

gehanbhabt h«t, ifl 2Wilton. Oie ßafyl berer, bie trirf*

lid? gut fbrechen, ifl gleichmohl in ©nglanb lange nicht

fo grof? als in ftranfreich- Oagegett fbridjt ber ©ng*

länber faft burd)gängig flar unb berflänblid)
;
man mcif?

bei ihm ftetS, mo cS hinaus foll; baS liebe 9lid)tS blau*

berhafter ©onrerfationSmcnfchen ift iftnt in innerfter Seele

}umiber. 5Bie bic ©id)e nur in offenem ©albraum unter

Sturm unb Sonncnfchcin gebeiht, fo muchS bie englifche

Sbradje auf bern öffentlichen 9J?arft beS UebenS junt

iWanne heran. OaS 5ranjöf!fd)e untgefehrt gleicht »reit

mehr einer OreibhauSbflanjc unb man fühlt cS ihm über*

all an, baff eS jjtvifcben ben rier Höänben beS ©efell*

fchaftSjimmerS erjogen mürbe. Glicht allein baf? ron

jebent gebilbeten ftran$ofen rorauSgefefet mirb, bafj er

6 *
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ft cf) tut ©efpräch geläufig auSgubtütfcn berfiehe-, berfeite

barf noch toeit toeniger bie ©eher ergreifen, ohne ber

conbentionellen Sftegeln beS franjöflfcfjen ©ti^tS boliftan*

big mastig gu fein. ©ine eigentümliche ©chreibtoeife

ift baher in granfreich nur in feljr befchranftem ©rabe

möglich : 5(UcS ift gunt borauS gang genau abgegirfelt

unb ber @afc barf »oeber gu furg noch gu lang feilt. 3>ie

engtifche ©brache fennt unb bulbet feinen berartigen

3toang, fo eifern unb umoanbelbat auch bie graintna*

tifche ©afjbilbung nach ißrer logif^en ©ebanfettberbini

bung ift. 5>ie 3<t* mittelmäßiger, felbfi mirflich fc^le^ter

©chriftfteller ift in ©nglanb iueit größer als bie ber guten

©triften-, »ber nicht ©chriftfteUcr bonftach ift, fann ftt

noch fo unbehülflich auSbriicfen, borau8gefe$t baß eS

toenigftenS fbrac^ri^tlg ift. SDafür fann fleh aber auch

ber 9Jlann bon ©enie feinen eigenen ©tl;l f<3^affen , »bie

bieß im ©runbe alle ©boche ntacfeenben ©chriftfteller in

©nglanb getßan |aben.

©8 hangt bieS gunt Jtßeit ntit ber ©igcntßümli^feit

gufantmen, baß ber ©nglänbet bie inbibibuetle Brei*

heit h®her reiftet als alleö anbere. 3)ieß fcheint gtoar

in 2Biberfbruch gu fteßen mit ber ©igenfchaft eines ftar*

fen ftlationatgcfühlS, unb in ber $ßat, tbentt man bctt

©ttglanber bon feiner inbibibnellen ©eite anftefft unb

beobachtet, tote fletnlich er'ftch oft in feinem 3dj unb

beffen Iftertinengien abfdjließt, fann ntan nicht umhin,

ihn felbftfüdjtig unb befdßranft gugleich gu ftnben. SWit

Oiücfftcht barauf tonnte £ume nicht ohne einen h^e«
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©rot) bon 2Baf)r§eit behaupten, feine Nation entbehre

fo fel)r beS SRationaldfarafterS roie bie englifdje. We
are exclusive people — we are reserved — fagt bet

(Sitglanber bon ftd? fefbft unb meint bamit jumeift bie

jafytlofe Ptenge bon ©tänben, Glaffen, @eften,

auf bie ftd? alte ©attungS* unb Wrtunterfdfiebe beS Xbier*

reiche anmenbeit taffen, 3tt>ifcf)en bem 2Beftenbe unb ber

©ittj bon Sonbon befielt eine cfjineftfc^e Ptauer. 5)ie

„fafhionable" 2Belt fümmert ffd) aber nid)t blof? um ben

@tanb ber Äaufleute nid?tS, ber Panfier täfft mit bem*

fetben befdjrcinften ^aftengeifte feinen ©^obfeefer ju fei*

neti fociaten 2Jlbfterien, unb bie (Staffen ber „Utobobb’S",

benen nichts über baS ©liicf gel)t, einen bornel)men «§errn

auf bie 5ud)Sj;agb auSreiten ju feljen, trenn fte aud? als

Äamnterbienet, Safaien, 'föauöjungfcrn, $öd)inncn tag*

lidf mit ihren «fperrfebaften in Berührung fonunen, ftnb

für biefe ein volgus profanum et incognilum. Qluef) ift

eS nid^t übertrieben, bafj biete ©nglcinbet ^aubtfäd)licb

barurn auf baS fteftlanb herüber fontmen, um einem

Könige ober dürften bie ^anb $u fiiffen. @in tufflfchet

ÄnäS, beffen megen man in @t. Petersburg nidft ben

fleinen Ringer rührt, ift in einem fionboner @alon ehr

©egenftanb allgemeiner Pcmunberitng.

Unb bennoch ^aben biefe (Slaffenunterfchicbe in <5ng*

lanb nid)t biefelbe faften artige Gonfiflcnj unb 3^9*
feit tbie bei unS. 3nt Setoufjtfehn feiner 4>erföntic^en

©eltung ta^t eS fid? ber Üftichtabelige nidjt nehmen, über

bie fyöljer geftellten Perfoneit in ber ©efellfcbaft eine offene
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Äritif ju üben. ©ute Ototyaliften uni) loyale airiflofraten*

freunbe erlauben nidjt feiten einen auf «Kojien

beö Äonigtljumö unt> ber SorbS
; felbft «Königin aSictoria,

beren ©eliebttyeit ber ber jungfräulichen Königin ©lifa*

t>et^ faum nadjfieht ,
wirb in ihrer ja^Ireic^en üfta<hfom*

menfdjaft carrifirt. $aburch wehrt baö (Selbftgefühl beö

©nglanberö jebern ftarren SßartifularigmuS unb ftellt,

aller gefonberten ©efellfchaftötreife ungeachtet, bie gebie*

gene @inf)eit beö SRationalbeWufjtfeinö wieber her.
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IV.

Snbi&ibueU, toie er fid? fü$It unb tueifj, erfdjeint ber

»ritte gan$ befonberS in feiner % a u 8 1 i $ f e i t. 3n ben

Sanbern
, too ©emtanen mit ©lauen untermifdjt ffd? nie*

bergdaffen Ijaben, toie namentlidj in ©a$fen, f)at man
bte »emerfung gemalt, ba§ Bei ben flauifcben 33ölfer*

fd^afien neben ber £ufeifenform ber Dörfer bie felbge*

meinfcbaftlicbe »crtyeilung ber Sanbereien fid; mefentlid)

uon ben germanifdjen Qlnftebetungen unterfd?eibet (».

Sacobi, über baS 5lgrarh>efen beS attenburgifdjcn Öfter*

lanbeS). 35er ©laue liebt baS ßufammenfein, bie ®e*

meinfd^aft, ber ©ermane baS Sfolirtfein. Sefcterem ift

feine <£ofreitlje lieber als ber ©d)u§, bie ©te^er^eit unb

baö gefeUige »ergnügen, baS er als «föitglieb einer 3)orf*

gemeinbe ftnbet. »ei iijren Söanberungen befehlen bie

3>utfd?en über^aubt getuoljmHd) nid)t $ufammenJ)angenbe

Sänbereien in 2J?affe, fonbern liefen fldj einzeln unb jer*

ftreut nieber, unb noc^ immer gibt eS in ©djmaben unb

SWeberfadjfen 3)ifirifte , tro bie »euölferung größtenteils
'

auf einjeln fteßenben «fpöfen lebt, trobei idj nur an ben

J
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bon 3mmertnann fo nteiflerijaft gejeicpneten mefipl>cüifc§en

$offd)ut$en erinnern mili. 3«*) unb ein ^reunb ber fyat*

ten Arbeit, entpfanb unb empfinbet ber Deutfdje gar

feinen SÖBibermiUen gegen bie afcgefcf^toffcne SebenSmeife:

fein ‘liefet unb feine ^«ntilic genügen U)m botlfommen.

Sd?on Dacituö benterft bon unfern ©orettern: „Nullas

Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne

pati quidem inter se junctas sedes. Colunt discreti ac

diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit.” Dem
fRöiner, bent ber alte Jtunftfleip ber ©rieten , ber garten»

mapige Sanbbau be8 3talifer8 befannt maren, mupte e8

auffallen, u?ie menig (Sorgfalt unb ©adjbenfen ber ©er*

ntane auf bie ^Bearbeitung ber beffern ©obentljeile, bic

gegen bie unburdjbringlidjeti SBatber unb Sümpfe ©er»

manienS gemaltig abftaeßen, bermenbete. ©leidjmoljl

mären e8 germanifdje Äolonifien, meldje in bem.flnfen*

ben römifdjen Sftetdj beibeS, feine berobeten Sturen an»

bauen unb bie 9tei(jen feiner <§eere ergänzen feilten.

5l(ferbau unb ©ieljjudjt maren bon £aufe aus ba8 eigent»

lid)e ©emerbe ber ©ermanen. Der gertnanifdje Staat

ifl auf ben 2lgrarberljättniffen aufgebaut: bie georbnete

©enufcung ber ©latf, fomoljt ber mettyfelnben, in <£ßfe

geteilten ‘lltferflut, als ber unterfdpieblofen 0iu^ung ber

‘lllmanbe, mar bie «§auptfad)e. Qluf ben geteilten ©o»

ben be$ linfen SRpeinuferS berpfTanjt, in bent Stieben

römifeper ©robinjialbermaltung eignete ber Ubier fidb

fofort bie ©littet fünfllidper ©obenberbefferung an.

Sin fdpöne« 3«ugnip bon bent gefunben ©aturflnn
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ber aften Deutfcfjen fegt aut ihre ©ottcSberehrung ab,

inbem ihr ©faube ben <§ain jum Tempel matte. ©in

heiliger »gain burfte nicf)t bott profanen betreten, ein

heiliger 23aum nid^t feinet ßaubeS wie feiner 3*i>eige be*

raubt ober gar umgehaucn Serben. 2)te fange nad$er

eingetretene ©oUenbung eigentbümftdj beutfter ^frtitef*

tur, hat ffe in ihren fühnfien (Stopfungen nicfjt gleit*

falls gefugt bie auffirebenben ©aume beS SBafbcö nad>*

juahmen ?

SDie auficrorbentlite Sruttbarfeit beS bei weitem

grofjten $^eif3 ber grofjbritanniften 3nfel, ihr milbeS

©linta, bie aße Wirten ber ©egetatfon förbernbe f$;eut*

tigfeit ber £uft matten ihre ©ewohner bon ber üfteften

3eit an ju einem acferbautreibenben ©off, beffen 3«hl

bom SJfittefalter bis in bie neueren 3*«ten nur fefft all*

maljfig Wut^. ©iS über bie -Kitte beS hörigen 3ahr*

hunbertS f)inau8 mar bie ©olfS^ahl nitt bief höher als

auf fieben Kißionen gediegen. Unter «§einrit VII. unb

VIII. nahm ©ngfanb fo gut als gar feinen X^eif an ben

©ntbedungS * unb ©roberungöjftgen nat S-Hmerifa
;
-§ein*

rit VIII. bebiente fit ?u Seefahrten gemieteter Stifte*

Dbwohf unter ©romrneß burd; bie©roberuitg Samaica’S

ber engüfte >§anbel fit erweiterte, blieb bot ber gröfjte

Steil beS ©MtberfehrS bis ju 5lnfang beS hörigen 3ahr*

hunbertS in ben «fpanbert ber «goßanbcr. 2)et ©nglanber

blieb bi8 baljin ber aftfatfiften Sitte beS 5lcferbau8 treu.

2Bir haben etwas weit auSgefwft, um ben ©nglan*

ber in feinem 4?au8wefen fennen $n fernen; gewifj
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nicht mit Umreit: fein #auS als Snbegtiff berftamilie

ift für ihn baS 5Bi<htigfle, fo gu fagen bie ©umme fei*

neS gefelligen JDafeinS, unb in fo fern fleht er feinem

germanifjfyen Urfprung toielleic^t noch naher als ber eigent*

liehe JDeutfdje. 2>cr ©ritte legt einen gang ungemeinen,

un8 anbern fafl lächerlich öorfommenben 2Berth barauf,

ein eigenes ^auS gu haben unb allein gu bewohnen. 2>a*

her inSonbon bie jafyllofe 2Jiengc bon ©trafen, in benen

ein «§au8 bem anbern fo ähnlich fteft wie ein @i bem

anbern. ®er ©acffteinbau ,
bie ©tafeteneinfaffung ,

bie

unterirbtfdfe -Stücke, bie Spre, baS ©dfiebfenfter, bie

©intheilung ber Berner, baS .Kamin — alles ifi nadj

einem unb bemfelben 2Jtufter geformt, wobei ber ber*

fchiebenen ©röfenberpltniffe wegen eine ©träfe einem

©arberegiment, eine anbere einem Sinicnregiment ähnlich

fleht. SWdjtS langweiliger, unerquidlicfer für baS Qluge

als biefe Monotonie; allein baran ftöft ber ©nglünber

fleh wenig, wenn er nur«£err, unb gwar unbefdjranfter,

burdj niemanb behelligter £ert in feinem >§aufe ift. $)a

bebarf eS feines ©ffirtnerS, ber bie ©in* unb 5luSgefen*

ben in Qlugenfcfjein nimmt; bie <§auStpre ifi bei Sag

unb üftatht berfchtoffen unb öffnet f!<h nur bem, ber mit

ber ftamilie etwas abgumachen hat. 3e nach bem Sftang,

ben er in ber ©efetlfchaft einnimmt, unb je nach bem

©efcfaft, baS er gu beforgen h«t, flingelt ober flobft

ber ©ingulaffenbe ein *
,
gwei*, auch breimal. 3)er®entle*

man Hofft unb flingelt gugleich.

3Bill ber <$err eines folgen <£aufe8 bon feinem SJtiethS*
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mann in feiner SBepaglichfeit geflört fetm, fo oer»enbet

er gugleid? bie größte Sorgfalt barauf, feine SBo^nung

auf ba$ ©equemfle eingurichten. <£üefi f|j berSomfort,

ben ber dritte über alles liebt. So unanfepntich in ber

öleget felbfi bie SBohnungen reicher Seute oon aupen er*

• fcheitten, fo reich, glängenb, Ja pradjtooll ifl bie innere

UluSflattung. 2BaS ber 39equemli<hfeit unb bem ©eha*

gen bient, ifl mit oerfd}irenberifd)er «ganb angebracht,

unb biefe Sorgfalt erftrecft ftd) auf bie geringfügigflen

©egenflanbe beS «gauSbebarfS, bie man fonfl gar feiner

»eitern ©eachtung für »ertp hält. 3m englifchen «gaufe

fehlt eS nicht an Xc^pcc^en
,
an glängenber Erleuchtung,

trefflicher Äüche, reich bcfe^tem Heller, mafjlöem Silber*

gefchirr, am ooKfontmenflen aber ifl baS Sdjlaffabinet

auSgeflattet , baS iebem ©ebürfnip mit ber größten £ibe*

ralität entgegen fommt. 3ln fcpön gebunbenen ©üdjern

unb fehr off an »erthöollen Äunfigegenjlanben ifl gleich*

falls fein ©langet. SBaS SBunber, bap ber dritte gerne

gu «gaufe ifl, feine «gäuSltchfeit über alles »erth unb in

@h*ttt halt! @8 hat biep ben unfchöfcbaren ©e»inn,

bap auS biefem foliben ©runbe ein achtes Familienleben

ermächfl, baS am häuslichen «gerbe gur öollfommenen

JReife gelangt, ©ibt eS natürlich auch öiele 2luSnah*

men, fo »irb man hoch »eit in ben meiflen Fällen oom

Englänber fagen müffen, bap er ein achter unb ganger

Familienmenfch ifl. Eine Sommerreife ober ein 9lu8flug

nach bem Fcfllanbe abgerechnet, »eilt er fafl beflänbig

im Schoope feiner Familie unb nimmt an öffentlichen
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SBergnilgungen ohne Vergleich meniger S^etf als ber

granjofe. Sreue, liebebolle Anhäuglichfeit unter ben

gamilienmitgliebern trifft man bort allenthalben , unb

maS nod) mehr miegt, fehr oft aucb jen« jittliche Ad)*

tung, melchc bie Eltern ben Äinbern ermeifen. JDaburd?

erflare ich mir, toatum man in ©nglanb fo biele

ganje Scanner unb ganje grauen finbet. 9Ran fleht

mohl auf SReifen 93citer ihren noch nicht ganj «twachfe*

nen Töchtern mit einer Aufmerffamfeit unb ßättlichfeit

begegnen
, bie man bei unS blofj bon 93erlobten ertoartct.

Um fo toeniger lauft bie elterliche Siebe ©efahr, in blinbe

Affenliebe auSjuarten jle tragt burdjauS einen mürbigen

©hatafter unb flöfit ben .Rinbern fd)on bon frühfler 3u*

genb an jenes ©efüljl bon Selbftfiänbigfeit unb Selbjl*

adjtung ein, baS fefl in’S Seben hinaus tritt. 3m «häufe

mie in ber Schule ijl bie ©rjtehung bie «hauptfache

— benn biefe bejmerft bie Sitbung beS SharafterS, —
ber Unterricht mehr nur Siebenfache, unb irenn baher

bie englifdjen UnterrichtSanflalten in ^Betreff ber .Rennt*

ntffe mit ben beutfehen bon ferne nid)t ben SSergleich

aushatten fönnen, fo flnb jle ben unfrigen in ben er§ie*

henben Seiflungen überlegen. *

S)ie g euer feite beS englifdjen gamilienjimmerS, mie

fic ben Sinn für «häuSticpfeit meeft unb pflegt, fo ift

fle auch ganj befonberS geeignet, burep baS gefellige

SJtlttel beS ©efprädjS bie jüngeren gamüiengUeber $u

erjiehen unb ju bilben. 5Die engtifche ©efettigfeit ijl

ihrem ©runbmefen nach eine häusliche, mefhalb ber ©ttg*
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lanber fo oft im ©efpräcfy jene liebenöwürbige Offenheit

unb ©crabheit entfaltet, bie er int Greife bet ©einigen

ftd; angecignet. <§ier ift ber Ort, ber gegen bie @ng*

Icinbcr fo oft erhobenen ©efdjulbigung eines ungefeUigen,

gegen Stentbe unfreunbUd;en , trenn ni^t gar unhöflichen

©3efenö tiefer auf bett ©runb gu fe^en. ©3er einen fo

überaus großen ©3ertb auf baS Samilienlebcn legt, trie

ber ©ritte, bent fann eS nid)t gleichgültig fein, bie Um*

gaunung frieblichen Sanülienglücfö getraltfam burch*

brodln, bie mafellofe Seuerfeite rerunreinigt ju fehen.

€S ift gang gewiß, baff in ©ttglanb ©mbfehlungSbriefe

fe^r oft ben erwarteten ©rfolg nicht haben, ba§ btt

hfnglänber ungaflfreunblidt erfcfteiitt, inbem er bie@chtreUe

gu feinen ©enaten nicht burd) ben erfien heften überfd;rei=

ten lapt, fetbfi wenn biefer eS feinem ittnertt ©3ertl)e

nach rollfommen rerbienen follte. „Oie erfie Stage",

äußert ©enebeb (3rlanb , 1844), „bie ber ©ngldnber ei«

nent Stemben, ber ihm empfohlen wirb, fteüt, ift: ©?aö

fann ich für ©ie t^un ? ©3er ein $erg im Seihe hat,

für ben ift biefe Stage iiberflüfjig. 3d) braute fnnfgig

ober fechSjig (SmhfehlungSfdjreibcn nad; Bonbon unb ich

mad?te gwei ober brei ©efanntfdjaften burd? fte. 3n 3r«

lattb bagegen hak’ ich itirgenbS angeflobft, wo man mir

nicht aufgemacht hätte."

Oieö mag fein, aber cö beweift nur fo riet, baf? ber

(Snglänber jene ©utniiitfjigfeit nicht fennt, bie in einem

(JmbfchlungSfdjreiben fchon ben ©chlnffel erblicft, ber

baS •fpeiligthunt beS SamilienfreifeS auffdtlie§t. Oer
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Englänber empfangt nur ben, bon bem er bie feflc

Uebergeugung ^at, baß er baffelbe Bertrauen in ißn

fe^en fann, mie in ein SJlitglieb ber Familie ober in ei«

nen langjährigen ^auöfreunb. 2)er einmal 3ugelaffene

genießt bann aber auch aller {Rechte ber intimften ftreunb«

fdjaft, unb man begreift, baß ein folcheS Vertrauen nicht

um ben Breis eines gewöhnlichen Empfehlungsbriefes

erfauft wirb. Bur ber auf ftrenger Bkage ©ewogene

unb bewährt Erfunbene h«t «in Anrecht barauf. Eng«

lifcße Sitte fcßreibt bor, gegen Unbefannte ein gemeffe*

neS Betragen gu beobachten unb auf biefelben ohne bor«

auSgegangene Einführung toenig ober gar feine {Rücfflcht

gu nehmen. 3fi aber ein ftrember bon guter «§anb

empfohlen unb weiß er fid) als Biann bon Bilbung unb

Ergießung gu betragen, fo barf er barauf rechnen, als

Öreunb beS 4?.aufeS angefeßen unb mit einer ßuborfom«

inenheit ,
Urbanität unb 4?ergUchfeit beßanbelt gu werben,

bie ihn fogleicß h^uüfrß unb beßagtidj ntadjeit müffen.

Bur barunt herrf^t *n Englanb gwifcßen ben Un«

oerßeiratheten beiberlei ©efcßlecßtS eine Freiheit unb lila«

türlichfeit beS Berfeßrö, wie woßt nirgenbS fonft: bie

Eltern rechnen mit ber berbachtlofefien 3uberfid)t auf bie

oollfommenfte Ehrenßaftigfeit ber Eingeführten, berfehen

fleh bon ihrer Seite ber Beobachtung beS riitfflchtSbollflen

Betragens unb ermatten, baß fte and; nicht um eines

Haares Breite bie ©rengen ber Sdjicflithfeit unb beS

3artjlnnS überfeßreiten. ES Hegt auf flacher £anb, baß

ein berartigeS Berhältniß gwar meßt ber gelehrten Schul*
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bilbung , toofyt aber ber ©b«t«fterergiehung beö brittifchen

SrrauengimmerS ungemein gu flatten fontmt. $)ie 99rittin

beftfct aufer einem feinen ©efühl für baS ©djicfliche unb

einem geübten @inn für bie praftifepen 93erhältniffe beS

Sehens einen tiefliegenben romantifepen 3^9 beS ©pa*

rafterS, ber gtoar biömeilen gu Uebereilungen unb Sepl*

tritten verleitet
,

öiet häufiger aber gur Quelle ber ebel*

mütfyigften <§anbtungeu unb ber ^ingebenbften Qlufopfe*

rung mirb.

©ine ©Tgiepung, bie eS fiep gur mefentlicpften 5luf*

gäbe fleUt, in bem «ftinbe baS ©efüpt eigener äBürbe

unb Siebe gur Unabpüngigfeit möglicpft ftarf gu ent*

nnefetn unb felbftfianbige SDlenfcpen gu bilben , muff auep

ber Siebe unb ber ®pe ihre gange fittlicpe Söürbe unb

Freiheit taffen, hapet bie ©ttern fo rücfftcptSboll unb

gart bei ben 4?eiratpen ihrer Jlinber fiep geigen, inbibi*

buelter Steigung einen fo großen Spielraum gefiatten

unb in bie ^crföntid^fle aller Qlngetegenpeiten fo toenig

at8 möglich f!cp einmifepen. 2)aS englifcpe QJiübcpen

folgt ihrer Steigung auf eigene aSerantmortticpfeit
,

unb

trifft ben 2J?ann ihrer Söapl ein harter ©cplag beS Scpicf*

falS, fo erprobt fiel) bie toapre Siebe, bie ©tärfe beS

©parafterS, bie uneigennützige ©eflnnung, bie Eingebung

unb SlufopferungSfapigfeit ber ©attin int glangenbfien

Sichte.

3n einem fotzen häuslichen Greife muh ®ucp ber

Srmnbe fleh mopl fühlen. 3Bo immer nur ein Qienft,

eine ©efälligfeit gu ermeifen ift, halt ber ©nglünber fiep
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nicht blofj bereit, fottbern für öerpflic^tet baju; feie fofi*

fearfle 3eit ift iWnt nic^t ju treuer, um etmaS jur 99e*

ieWrung unb Erweiterung beijutragen, unb biefer Eifer,

anfiatt mit ber Beit ju erfaiten, erhalt ftcW ungefcWmacW*-

SefanntfcWaften , bie man in Englattb gemalt, bauern

felbft in ber Seme 3aWrie$ntc *an8 wit ber alten 3n*

nigfeit fort.

3nbent ber Englanbet ff<W abfcWliept, geminnt er bie

SJiittel, in feinen Greifen mit ungereifter Äraft ju mir*

fen. 9Bie ber cnglifcWe ©oben, fo ift baS englifdje 8e*

ben, Junta! bie englifdje ©efellfcWafi bon allen ©eiten

eingelegt. 5Diefe Utnjaunung (fencing) erflrecft jtdj

felbft auf bie SBirt^Ö^aufcr , meil ber dritte feine >§aud*

lic^feit fo über alles WocWacWtet, baf? tr menigftenS ein

‘llbbilb berfelben aucty aufjerWalb feiner eigenen bier SBanbe

Waben mitl. Ein ilBirtWStifcW, an bent ftd? oWne Unter*

fdjieb ju gefelligent 93erfeWr Seute berfantmetn, bie in iW*

rem Sieben jicW nie jubor gefeWen Waben, ift bent Eng»

liinbcr ein ©reuel, menigftenS ein UnbegreiflicWeS. ©e*

meinfcWaft beS Unbefannten berfieWt er nicWt, unb felbft

menn er betet, beanfprucWt er für ffcW unb bie ©einigen

einen befonberen ÄircWenfiuWl (pew) — eine 9lrt firdj*

licWett EomfortS. 2)aS ÄaffeeWauS, bie ©cWenfe entWalt

biefe!6en QlbtWeilungen, bie in einem üJtarftaU bie Sßferbe

bon einaitber trennen-, ja, in ©(Wettlanb finb biefe ©taU*

(Wen bis jur Bimnterbecfe mit SBrettem bermaWrt. 3m
©aftWof fpeift ber dritte cntmeber auf feinem Biminer,

ober, falls er baju baS allgemeine ©peifejimmer mäWlt,
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ntujj er menigfletiS feinen befonberen $ifcb ^«ben. OaS

gefellige 93ergnügen eines gemeinfanten ©efpracbS ifl an

folgen Orten f öXlig unbefannt unb eS gefd?iebt mobl,

bafi ein Dufcenb ©äfte in bemfelben ©aal beifantmen

fhtb, ofme bafi ein einjigeS ÜBort gebrochen mirb. 3n

einem ©eebabe in UBaleS faf) id) tut ©affyimmer einen

•fperrti, ber ©tunben lang an feinem ©rog tranf unb

mä^renb biefer 3*Ü — lrar gerabe ©ottntag — im

©ebetbud) laS, ober ieife ©ebete bor ftd; bin murmelte.

üftod) augenfälliger crfcbeint ber Srieb, bie <§äuSlicb*

feit fld? auf fünftiicbe SBcife ju erfe^cn, in beit GlubS.

früher rnaren biefelben nur ber ©amntelblaf} für ©pie*

ler ,
^olitifer unb 93onbibantS

;
neiterbingS traben fic

einen työfyeren, juttt J^eil 4>olitifrf;cn
,
jum Xfjeil miffen»

f^aftlicben ©barafter angenommen. 2)ie Sonboner ©lub*

fjäufer gehören ju beit glänjenbflen unb befieingeriditeten

$aläften ber «§aubtjtabt unb iljre ßa^l ift fortmäbrenb

im SSactyfen begriffen. 3n meld)em 9lnfeffn auch in

©nglanb bie ©b e fleht unb irie l>ocb fyäuSlicbeS geben

bort gefeilt toirb, fo fehlt eS hoch nidtt an Sunggefel*

len. 5ür Seute biefer Qlrt erfefct ber ©lub beit eignen

«§eerb, baS „Home“, unb ein „single Gentleman“ fanit

mit einigen f;unbert Sßfunb ia^rlic^en ©infontmenS als

Sftitglieb eines ©tubS fid) eben fo biele ^erfönrirf^e ®e*

nitffe berfchaffett ,
als ein reicher üDiann. S’ür feine fedjS

©itineen jährlichen Beitrags fann er 3abr auS 3«br ein

bon SDlorgenS früh bis in bie fbäte Stacht bon eben fo

fcbonen Döbeln ©ebrauch machen, eben fo elegant auS*

7
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geglättete 3imnter bemofenen, eben fo treidle Sebßiefee

feetreten, an einem fo cotnfortafefen ^amin fl^en , eine

efeen fo au8gemafelte ©ibliotfeef feenufcen, ttoefe mefer3*i*

tungen feei feinem grufejtüef lefen, efeen fo jafelreiefee unb

elegante ©efellfefeaft fefeen, als ber £orb, ber eine 3Rente

bon 50,000 ^funb «Sterling ju berjeferen feat. Unb legt

unfer (Slufeiji ju biefen feefe8 ©uineen noefe $mei* bi8

breifeunbert meitere ©olbftüefe, fo friifeftiieft, binirt unb

foufeirt er alle Sage fo bortreffliefe, trinft efeen fo guten

QJortmein unb (Slaret ,
rnirb efeen fo aufmerffam unb

jnmftlicfe feebient, al8 irgenb ein 5Jtarqui8 ober (Sari auf

feinem ©efetojfe. ©8 gifet in ben ßlufefeäufern fogar 2ln*

fleibejimmer
, in benen fiefe alle ©egenflanbe ber Soilette

bi8 jitr ©teefnabet in größter SSollfommenfeeit borfinben.

3unt 33rieffefereifeen fann ba8 bortrcfflicfefie Siireau $u

«Öaufe jlefe niefet feeffer eignen, al8 ba8 ©efereifeefeult im

(Slufefeaufe. 2)a8 öteglement ifl bafcei fei8 in8 fleinfie

Detail borgejeiefenet unb genau ber ©triefe gejogen, ben

ber (Stgarrenrauefeer niefet üfeerfefereiten barf. £. 99ulmer

berflcfeert, bie ©trfung, melcfee bie 93ermeferung ber

(Slufe8 feerborgeferaefet, fei äujjerft mofeltfeatig-, jfe feafeen

bem *§ang ber (Singefeorenen jur Sfoltntng entgegengear*

beitet unb einen freien SSerfefer mit an8ge$eiefeneten $retn*

beit feeforbert. $)ie ®lufe8 fonnen e8 freiliefe niefet 3eber=

mann junt 35anf maefeen; ein ^enilletonift be8 $arifer

„©iecle" mußte bie ©afifreunbfcfeaft, bie er mäferenb ber

QluSftellung in einem Glufefeaufe gefunben, niefet feeffer

ju lofenen, af8 baß er ein bort mitgemaefeteS ®efellfefeaft8*
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fefi mit t>cn fd)mufcigften Partien als ein nnifleS Vaccha*

nal berunglinfrfte. $er Vorirurf, bie ©lubS fc^abeten

ber >§äu8lid)fctt, ber in ben ©auble’fchen @arbinenvre=

bigten mit unerreichter 9J?eiflerfrf)aft beljanbelt n.nrb, ifl

nidjt ftid)haltig unb muh {ebenfalls bor ber begrünbeten

Griräguitg »Deichen, baff bie ©lubS ber ‘Jlbgefchloffenheit

unb gemeinen Vergnügungen »»ehren.

3n einem böllig abtreichenben, faft biametral entge*

gengefefcten Sinne berfleht ber ftraitjofe baS ftamllicn*

leben unb »raS bainit jufantmenhangt.

Like blood, like goods and Iike ages

Make the happiest marriages —
lautet ein englifcheS Sbtüchto 01^ > ohne bah Sftäbchen

unb junge 2Jlänner ftch eben befonberS barnach richteten.

2Sic bie ©nglänberin ihrer Neigung folgt, ohne auf

baS ©elb $u fehen, fo gefehlt eS, irohl junt

burch ben ©influf? ber ©lubS, bah namentlich ©efdjäftS*

leute erft in fr eiteren Sauren ,
trenn f!e ein Verrnö*

gen gefammelt h^ben unb eine gamilie ftanbeSgemäfj

ernähren fönnen, fleh berheirathen, unb bann nteiji mit

jüngeren, unbemittelten Srauenjimmern. 3n ffranfreich

hat bie ©h c einen burchauS realiflifdf;en ©harafter-,

jle ift ein äuhereS VertragSberhaltnih mit bem 3*nccf

einer mögliche bequemen ©inrichtung beS beiberfeitigen

3)afein8. 25aS «föaubtaugenmerf richtet fleh barauf, eine

gute Partie ju machen, lraS fo biel ^ei^t atS: ein

getrinnbringenbeS ©efchäft. !DaS tiefinnerliche f!ttlid)e

Moment fällt babei mehr ober toeniger »reg, unb infofern

7 *
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t>er üftatur ber Sad)e nach bei toett ©Itern eine beffere

©efd)äft§fenntni§ unb eine richtigere Qlbtoagung ber in

©etracht fommenben Umflanbe oorauSgefefct it>trb , liegt

bie Schliefiung ber @hc ben dltern ob. 3)ie bfo§ con*

rentionellen SRücfftehten übermicgen fo fef?r, baf? bie con*

trahirenben ^eile eS oft gar nicht für notfnrenbig f?a(s

ten, biefenigen, beren gebenSglücf babei auf bern (Spiele

fielet, auch nur um ihre SufHmmung ju fragen, ©he*t

auä Neigung trerben nur auönahmStoeife gefchloffen unb

bie meiften fügen fleh gebulbig in biefen naturmibrigen

Strang, meit fle ton nichts anberem miffen unb rings

um fiel) benfelbcn ©ang ber 5)inge mahrnehmen. So
gleißt bie ©emohnbeit $mar manches 3Äi§oerf>aItnif au8,

hat aber in ihrem ©efotge ben grofen Uebelflanb, ba§,

mo bie jugenblicbe £eibenfdjaft ihren eigenen $3eg geht,

auS Uebereüung insgeheim bie abgefchmacftejten ©§ebünb*

niffe gefchloffen rnerben. Um berartigen ©mancibationS*

getüften $uimr$ufommen, jeigen bie franjöftfchen SRütter

gegen i^re Söhne in anberen fünften eine Slacbftcbt,

bie unö ffanbaloS erfcheint, mahrenb bie ÜMbchen in

flöfterlicher $lbgcfc$ieben(jeit gehalten merben unb bie

mütterlichen ©ornuinber feine ernftlichere Sorge fennen,

als ihre Xöcfyter möglichft batb unter bie ^aube ju

bringen.

2luf ein abgefdftebeneS , feflbegrenjteS Samiüenleben

tegt ber ftran$ofe faft gar feinen SBerth- 2>aS franjij*

ftfdjc „chez soi“ bebeutet etroaS ganj anbereS, als baS

cngiifche „Home.“ ifl ber ^amilienfreiS §u enge
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unb nur al8 ©efellfdjaftSj immer wünfdfenSwertty

ober erträglich- 2)ie £afi ber Gr^ieljung fudfen 93 ater

unb 9J?utter fid) mi>glid?ft bont 4?alfc $u fd)affcn-, ber

(Säugling fommt $u einer 9lmme auf 8 fianb , ber Ättabe

ober ba8 SJfabdjeit in eine 9$enfion, unb wenn fie ^erans

gewad)fen im (Salon fidf blicfen laffen btirfen
, fo gefehlt

e8 in ber fofetten 9lbjld)t, $u gefallen. £ie franjö*

fifd)e Grjiehung lauft gewöhnlich barauf hinaus, ben

Jtopf mechanifch mit bürftigen Jtenntniffen unb einigen

nichtSfagenbcn üunfifertigfeiten an$ufüUen unb bem 3®9S

ling ein gefälliges Benehmen bei$ubringen. 3^ie eigent*

liehe Grjiehung, b. h- bie ©ilbung be8 Gf>arafter8, fällt

gänjlich weg unb wirb bem 3ufaU ober ben guten 9ln*

lagen ü6erlaffen. G8 ifi barum nur ju rerwunberit, wie

ein fo gänjlid) bcrfehlteä, um nidjt ju fagen finttlofeS

©ebaren nid>t nod) weit fd)Iimntere folgen h fl t. 2>aS

gute *§erj gewinnt in ber Siegel bie Dberhanb über bie

fd)led?te Grjiehung, wiewohl anbererfeitS nicht geleugnet

werben fann, bajj ber gän$lid?e 2)langel an Ueberjeiu

gungStreue, juntal in holitifchen ©runbfäfjen, ber fld;

gegenwärtig wieber unter ben ^ranjofen fo auffallenb

funb gibt, junt gro§en Xljeil ba8 2ßerf ber burch ein

unangenteffeneS Familienleben genährten ßuchtlojlgfeit iß.

G8 ifi gewij? fein ©arabojon, bah ber @taat8orga*

ni8mu8 eine gefct^Ioffene Gonfifienj gan$ unmöglid) ba

haben fann, wo ba8 FainilienhauS einem Sau ben*

f d> X

a

g e gleicht. £a8 ©arifer $auS ifi ein SJiiniatur*

bilb be8 franjöfifdjen (Staates. JDie bi8 $u fed;8 ober
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lieben ©toeftoerfen ^o^en 9Bol)nhaufer bet frangöftfehen

<£auptftabt faffen ein fefieS, abgefchloffeneS ftamilienteben

nur feiten, {ebenfalls blofi bei ben SBo^abenben aufs

foinmen, f)aben überhaupt etmaS .RafernenartigeS, mofeet

2JHether unb ©ejifcer nur bie 93ortheile unb 2lnnehmtid)*

feiten ber Sage unb ber inneren Einrichtungen im 5luge

haben. Unb hoch ifi ber Srrangofe oon 4?auS auS ber

gemütlichen Umfriebigung beS ^audttc^en «öeetbeS unb

bem ^armtofen IKaturgenuf? nichts meniger als abgeneigt-,

nichts geht ihm felbfl über bie befcheibenfie maison de

Campagne , trenn biefc nur bon einigen Guabratfufj

©artenlanbeS eingefaßt ifi. $ür bie geglieberte ©efial®

tung beS gamilientebenS ifi inbeffen biefe Steigung fchoit

batum ohne toefentlichen Einfluß, meil bie Äinber mög®

lichfi toenig baran Xljmt nehmen. SebeS ber ftamilien*

ungehörigen geht feinen eigenen SBeg unb foll fleh bott

ÄinbeSbeinen an baran getröhnen, ben anbern nicht un«

bequem gu merben.

5>amit fiimmt eS boUfommen gufantnten, baf bie

hauSlidhe Einrichtung beS ftrangofen burdjgangig bie beS

©efellfchaftSgimmerS ifi, unb baff befihalb babei auf bie

SBequemlid^feit fafi gar fein, auf bie Etegang ber aller®

größte SQBerth gelegt toirb. 2)aS Qletliche unb ^liebliche

gibt allein ben 5luSfchlag, unb cS ifi in bet $hat gu

üerii'unbern, welcher ungeheure Unterfchieb in ben ©rö§en=

berhaltniffen ber frangöfffchen unb ber englif^en >£auSs

gerdthfehaften obtoaltet. ÜBenn er ihn fehen taffen

fann, ifi beim ftrangofen fein UBinfel feines «§aufeS bet*
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fdjloffen. ©S ifl etmaS ganj ©etcö^ntic^cö
, bafj fcfbfl

bie rornefmtfie unb gead^tetfle ©arifer £>ante in ihrem

(Schlafzimmer männlichen ©efudt empfängt, traS nad?

englifcbeit ^Begriffen als eine groteSfe llnanftänbigfeit

erfcfieinen trürbe. QSenn ©eorge (Sanb aufjerbent nod)

ihre ©efud)er mit ber (Zigarette im SÄunbe empfangt,

fo fann bicS als QluSnaljme gelten, unb JebenfallS tau*

dien bie emanctyhrten ©>eiber in 3)eutfd;lanb häufiger

als bie ^rangöjlnnen. 9lnbererfeitS betrachte id? eS als

auSgemadtt, bafj ber „©IoomeriSmuS" für ftraitfreid)

gar feinen (Sinn hätte, ineil eS bort nid)t im geringften

auffällt, trenn SDanten ©efd?mad: barait finben, in 2ftätt*

nerfleibung auS^uge^en. 2)ie franjbjffdjen Qftarfetenbe*

rinnen, lebettbige Xrifoloren, fleiben fid) Iängfl ä la

©loonter unb ber beliebte GanjeralSanjug beS 2>ebar*

beurS ifl ireiter nichts, als bie jum 2J?ann IterauSge*

pufjte ©rifette. 2)ie Sranzöftunen, aud) in biefem ©tiiefe

rollig ungebunben unb burdj bie 2)?obe trenig behelligt,

fennen ihren ©Ortzeit ricl ju gut, als baß fle freiirillig

auf eine Äleibung rerjichten feilten , bie in ben 5lugen

beS 2J?anneS eine ganj attbere Qlnjie^ungSfraft übt, als

titrfifdje ©einfleiber.

$ür ben ©nglättber befteltt bie ©lei^eit in ber grei*

heit barin, ba§ er fld) unbehinbert in feiner eigenen

(Sbtycire bemegen fannj ber ftranjofe rerfteht unterst5

heit bie rollige Ungcbunbenfjeit beS äufjern Xl;unS,

bie UnterfchiebSlofigfeit ber inbiribuellen ©irifienjen. 5)er

gänjticfye SDtangel an innerer unb nahrhafter ©lieberung
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bet Staatsangehörigen ,
toomit bet einfeitige ©ang bet

Sftebolution baS SBefen bet bürgerlichen Freiheit unb bet

gtetheü uot bem ©efefc bertoedjfelte, ergibt fld) mit

^tothtoenbigfeit auS bet fchiefen Sluffajfung bet Sranttlie

unb bet eben fo mannigfaltigen als bebeutenben {Etlichen

Momente, bie bamit gufammenhangen. Kine in fleh

böllig ungefchlojfene Samilienoerbinbung entbehrt jeben

feflen 4>atteS, unb getoijj mufj eS auffallen, ba§ bie

ftanjöfifche Volemif gegen ben Kommunismus , bet ju*

gleich mit bem Kigenthum auch bie ßamilie getilgt toiflen

toill, übet ben eigentlichen unb tieferen begriff bet Fa-

milie fo toenig beigubringen toetp. 2)ap überhaupt eine

fo barbatifche Voftrin, tote bet Kommunismus , bet bon

ben fittlichen Vebürfnijfen ber ntenfchlichen Statut öoUig

Umgang nimmt, eine fo toeite Verbreitung getoinnen

unb eine bie StaatSgefellfchaft ernftlich bebrohenbe SJtacht

toerben fonnte, ift ein fchlimmeS Symptom für ben ®e*

funbheitSguflanb SranfreichS. Snbeffen auch hift brängt

fleh uns bie Ventetfung auf, ba§ aupet Vatis Komma»
niSntuS unb SocialiSntuS, als bem innerflen VJefen beS

©etmanenthumS biametral entgegengefefct , bieffeitö

ber Soire fafl gar feinen Qlnflang fanben, toühreitb

fenfeitS beS Stromes bie beflruftiben Sehren gangen Ve*

bölferungen
, auf bem Sattbe nicht minbet als in ben

Stabten, ben Jtopf berrücften.

3n Qlnbetra^t beffen barf nicht mit Stillfchtoeigtn

übergangen toerben, ba§ ber bei bem mangelnben ftaini*

Uenleben unter ben ftrangofen hewfchenb getoorbene Kon*
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oerfationSton bet 93orliebe für ba8 (Sjrce ntrifdje gan$

befonberS 93orfcbub Iciflet. 3nt Bufamntenbang mit bem

gefellfcbaftlidjen QSerfcfjr mirb bcr $rieb nac^ SÖabrbeit

unb bcr eng bamit »erbuitbenen Q3crooUfommnung ber

menfdjltdjen 3uft«nbe fletö faffc^e (Bahnen einfdjlagen,

menn er nicht an einer richtigen SBürbigung unb öejl*

jieUung ber primitioften unb notbmenbigflen ©(erneute

ntenfcbücbet (Bergefellfcbaftung ein n.’of?(t()iitigc3, oor 3rr*

tgum bemabrenbeS Otegulatiö finbet. 3nbem bie franko*

fifefje Station bie §ami(ienoerbinbung eben fo einfeitig

beurteilt, a(ö rerfe^rt übt; inbetn burd) aUe ©dachten

ber ©eoölferung bie Neigung ficb beinerflicb macht, baS

überaus trobltbätige SlutoritätSprindp bei ©eite ju fegen,

baS in einer richtigen unb ftarf betonten >£anbbabung

ber gamilienjucbt liegt; inbent baS im gamilienfreife

feinen beften (Boben finbenbe ©efprädj jenen glcinjenben

©onöerfationSton annimmt , ber oon ben am naebften

liegenben (Bebürfnijfen bmloegeilt unb fleh entmeber in

nicbtSfagenbe Allotria ober in p>^arttafiifd?e Legionen

verliert
;

inbeni fomit bie franjöjlfcbe ©efeüfcbaft ihren

eigenen ©cbmerpunft aufgibt — maS bleibt ba noch für

ben ©rnft beS Gebens übrig, unb men faitn cß SBunber

nehmen, bajj auch bie ftaatlidjen Orbnungen immer oon

neuem auS bem ©leife fontmen unb mogl jumeileit bie

orbinärfte (Bfufcbarbeit ben (auteften Beifall erntet? Um
t»om ©bimärifeben, menit er eS einmal als foldjeS erfannt

bat, (oSjufontmen, lü§t fleh ber SDienfcb tuel gefallen:
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er finbet felbfi baS befpotifcbe 3ocb fanft, fobalb er eine

praftifdje «§anbhabe baran finbet.

traurig, aber unleugbar: baS$laniren, gu beutfd?

33um me ln, ifi an allem @lenb @<bulb, ba§ mie eine

©ünbfluth über baS unglücfli<be ftranfenlanb bereinge*

brotben. 55er grangofe liebt bte «gäuSlicbfeit nicht, ober

toenn er fle liebt, gefdjiebt eö blop, tveil fle ibm bie

©ettüffe gefellfcbaftlicber Unterhaltung gemährt, alfo ge*

rabe auS bem entgegengefegjten ©runbe , marunt ber

(Snglänber ein ©tücf <§äuSlid)feit felbfi in baö SBirtbS*

bauS mitbringt. 5)cr Srangofe gefallt fid? barin, in

feine eigenen hier 9Banbe fo etmaS bont Äaffeebaufe gu

berpflangen. fehlen ihm bagu bte Mittel, fo lagt er

bie lieben Renaten hinter ft<b unb fuc^t fleh' auSmärtS

gu etttfebäbigen — er flantrt. Sßflafiertreter b«t eS gu

allen Beiten unb unter allen SSolfern gegeben
;
ber eigent*

lid)e Flaneur aber gebeizt nur auf frangöjifcbem ©oben.

5)er neapolitanifcbe Saggarone legt fid) auf ben marmen

©anb am 9)ieer, ber ©erliner Spante, biefeS ©racbtfiücf

eines „riesigen ©erlinerS", fiellt fid) un ber ©traftenetfe

bei ^rangier auf, unb ber Sinbenntüüer b«t eigentlich

nur ben b«*ntlofen Äüntmel*9lante in einen politifeben

91ante oermanbelt; ber ©arifer Slaneur liebt, mie ber

ftrangofe überhaupt, bie Unruhe ber ©emegung unb ge*

hört als ©pagierganger gu ben merfmürbigflen Figuren

beS ftangöflfcben ©otfSdjarafterS. 9li<btS geht ihm über

ben ©enup, feinen #unb an ber Seine im SmiUerien*

garten gu fpagiren, ben ©olbfifcben in ben Xeidjen einige
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Ärumen feines ÖrübfiücfS su$uwerfen, ober auf beit

SBoulevarbS an ben @d)aufenftem ber .Hunftljanblungen

flehen $u bleiben, unt fpäter im ©afe ein petit verre $u

trinfen unb eine Partie Sornino 51» [vielen. Sie Sufi

am dolce far niente
, baS fyarmlofe Vergnügen be§

SDtüffiggangcS tfieilt ber ftranjofe mit feinen Stübern

romanifcber Stbftammung. @3 gab eine 3*it, h?o bie

beutfdjen Otomamifer ebenfalls auf ben Sftüfffggang fdjöne

©onette bic^teten
>

aber biefe ©iinger beS 9lid)t8tljun8

mären babei bie flei§igfien Seute, bie viele, viele Sanbe

fdjrieben. Ser grati$ofe liebt ba3 Stid)t3tl)un um feiner

fetbfi willen; er flnbet einen wirfüctyen ©enuf? barin unb

bie Slrbcit §at für t^n gemoljnlidj bie Sebeutung, fld)

bamit ba§ Seljagen ber Slrbeitölofigfeit $u erfaufen.

Oteid? su werben unb bann bie $änbe in ben ©cboof su

legen, ifi ba8 3id aller feiner SBmtfdje; ein „Oientier"

gilt bem Sranjofen als ber glücflid)e Slftenfdj par excel-

lence, unb bem Sljatigjten fdjwebt ftetS ber©ebanfe vor,

wie foftlid) eS fein müffe , »renn er fid) mit fixeren

SSünfprocentern in ber Safdje von ben ©cfc^aften sun
"

l^e

Sieben fßnne. Surd) bie Olentenconverflon Ijat audj biefe

©lütffeligfeit einen gewaltigen ©tof befommen.

9Ber wollte leugnen, bafi burd) eine folt^e Steigung

ber Biamilienverbanb gelodert Werben muf? Sie Arbeit

ifl nidjt allein für ben jlttlidjen 3Jienfd)en ©elbftstoecf,

bie Stauung unb bie 2Beü)e freier ©eifler, fle ifl audj

baö Del in ber fiampe, bie baS £eiligtl>um reiner <£äu8 *
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tichfeit erleuchtet. 2Bemt ber (Snglonber bon feinen 3infett

lebt, ober eine SPenflon bem actiben ©taatSbienft bor*

gieht, fo wechfelt er bamit nur bie 9lrt ber ©efchafti*

gung; er Ijört nicht auf thatig gu fein, ober wenigfienS

ijt baS SRichtSthun nur ein ©tanbeSborrecht beS 5lbel8.

2)er Btangofe, auch ber geringfte, will auf feinen ?or*

beeren wirflich auSruhen, fleh biegen unb gütlich thun,

SJUcht bafj er baburch ber Bamilie gurücfgegeben wirb,

ihrem SultuS ungetheilt feine 3^* unb feine «Grafte wtb*

men ?ann, fümmert ihn, fonbern bie Sufi, aller müh*

feligen Arbeit überhoben gu fein. Äann unter bem

.Keuchen unb 3agen beiber (Ehegatten, fleh ein 93eratögert

gu machen, bie 93lume beg BamiüenlebenS nur farglich

erblühen, fo wirb eS iljt auch fpater nicht gu fiatten

fommen, wenn ber Bnmilienbater mit feinen ®ewohn*

heften, aufjer bem .fpaufe gu fein, in ben ©cboofj ber

Bnntilie gurücffehrt, wo ihm gewöhnlich nichts mehr gu

thun übrig bleibt, als feine erwachfetten Äinber auSgu*

fiatten. 3a, bie Burcht, fein gangeg geben über ange*

flrengt arbeiten gu muffen, ifl in nid^t feltenen Ballen

für ben Brangofen ber eingige 33eftimmungSgrunb
, auf

alles Bamilienteben gang gu bergid)ten unb fleh halb

mögliche mit einer fteinen Sftente in eine 5Penflon gurücf*

gugiehen, wo er für weiter nichts gu forgen hat, als wie

er am gwecfmafjtgfien feine 3«t tobtfdjlage.

5$on ben ©ewohnheiten beS BamilienlebenS mehr unb

mehr abgefommen, hat bie frangöflfche ©efelligfeit eine
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fortträhreub int Söacbfen begriffene Einbufje erlitten.

2)ie fonft treit unb breit gerühmte ©alanterte ber

Scanner gegen baß fd;öne ©efet^Iccfjt lebt nur nod) alß

eine fdjßne (Sage in ber Erinnerung ber grangöftnnen

fort. JI>ie Jungen Scanner machen baß jtreug tor ber

ßangetreile beß ©efcllfdmftßfaalß uitb jtefyeit ihre Elübß

unb Äaffee^aufer allen gamiliengirfeln ror. llitb fo gar

übet fann man cß ihnen nid)t neunten. SBcnn eß audj

alß ein fittlicher ©eirinn betrachtet derben ntu§, ba§

bie frühere ©alanterie, ber eben fo leichte alß leichtfer-

tige SSerfehr beiber ©efchledjter, ernfteren Sitten $lafj

gemacht hat, fo ift bod) für bie ©efunbheit unb $iidf*

tigfeit beß gamilienlebenß baniit noch nichtß gewonnen,

baff felbft unter ben klugen ber Eltern jebe gefellige

^Berührung eineß jungen SJZanneß mit einem unberheira»

theten grauengimnter faft unmöglich gemacht ift. 2)ic

SJtäbchen, trollen fte nid?t ihren 9tuf in ernfttiche ©e*

fahr bringen, finb gunt abfoluten Schweigen ober gu

einer falten unb unfreunblidjen Einfylbigfeit berurtheüt,

bie ben beflen Junior gur 93ergtneiflung bringen muff.

®afür geniefjt bie berheiratlfete grau um fo uttbefchränf*

tere greifjeit, unb eß ift ein bie SJtänner eben fo trenig

alß bie grauen chrcnbcß UBitjirort, baf? ber grattgofe in

©efelXfd^aft barum niemalß bon feiner grau fpredje, treil

er fürchten ntiiffe, baff einer ber -ilntrefenbett fte beffer

fenne, alß er felbft. Siichtßv ift leidster, alß in einer

frangöfifdjen gamilie eingeführt gu trerben; allein bie
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Söefanntfdjaft bejcfyranft fid; bann nur auf eine $ajfe

£§ee unb eine banale Gonberfation, ber febeb §öl)ere

Sntereffe unb ganj befonberö bie Snnigfeit unb SBärnte

beö ©efuljlS abge^t. (Sin SRitglieb ber ftamitie »uirb

nur , trer um bie $anb ber Sodjter anljält , ober

burdj feine grauen £aare gegen jebtveben 93erbactyt

gefdm^t ift.
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V.

£en entfd)iebenjlen Ginflup l?at bie ben beißen ton

unö berglidjeiten Stationen eigene 51« öon Familienleben

auf bie fo ljoct)nndbtige 0tecf)tSibee genüge«. £er

(Srnglänber l?at ein toollrcicfytigeS SftedfjtSbemuütfein,

ber Franjofe bagegen nur UledbtSbegriffe, bie als

foldje burdfyauS ber ©tetigfeit unb (Sicherheit ermangeln.

„Right“ unb „Wrong“ — Utecht unb Unrecht — ftnb

Sbeen , bie fo innig mit ber gefammten 93orfiellungS*

unb ®enfmeife beS brittifdjen 93olfeS oertoacbfen finb,

ba§ fid? barauS ein eben fo tyUtt (Sinn für baS 0ted?t,

als ein loarmeS 0te<f)tSgefüht entmidfeln mufitc, baS in*

fUnftmafjig jtvifc^ett 9ted?t unb Unrecht eine fdjarfe ©renje

jicbt unb ben ©egenfa^ beiber auf alte SebenSöerljältniffe

anloenbet. 5BaS in ber 0tcligionSteij>te ber Sßerfer Ormusb

unb 5lb«ntan, baS $rincib beS Sid^tS unb baS $tincib

ber Finftemiü, baS ijt für baS 33emufjtfein biefer 3nfu*

laner ber 51ntagoniSmuS bott 0ted?t unb Unrecht, unb

ber innere $rieb beS QniglanberS , in allen, auch ben

unbebeutenbften Füllen, genau unb geioiffenl)aft jmifdben

right unb wrong ju unterfcljeiben, fo gro§, ba§ ftdf)

überall SSolfS geriete bilben, mo irgenb ein IBerjtop
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gegen bie befieijenben Drbnungen Ukranlaffung ju (Ion*

teflationen gibt. 3ft eine Senfierftbeibe eingebrwft mor*

ben unb eg entfielt ein 3a«f/ tver ber @d)ulbige unb

barunt §ur 93upe berbflidjtet fei, fo neunten bie zufällig

-ilnmefenben bie beiben gatteten in bie SJiitte unb J)6ren

in aller Sonn Sfle^tenS bie 3cugen ab, mobei gejuben*

lid) ein ßonfhbter bie ©teile bcg ©(^iebgri^terö ber*

tritt. 5)er ©trajjenbrocefj nimmt feinen Verlauf o^ne

allen £aber, ganj alb trenn bie Srage bent Snebenö*

ric^ter $ur (?ntfd?eibung borläge, unb eg ift in ber Xijat

erfkunlid) ,
mit meiner Jtlarljeit fcfyon Änaben bag S^at*

fäd)lid)e borjutragen berfieben.

©egen bie töemetfung :
„ihat is right“, ifl in @ng*

lanb nid;t aufjufommen *, alle neigen ffcb bemütljtg bor

ber allgemein gültigen Utedjtöibee — eine Dichtung bor

ber 3cbermann jufomntenben ^Berechtigung , bie fefjr oft

ju offenbaren 2)iifjbräutben führt. ©ö ift ein entfcbiebe*

ner SSorjug beb englifcben ©efcbäftglebeng, bafj bei Äauf

unb Verlauf faji ntemaig geftanbelt unb gemarftet

»birb
:

fejie greife finb bag ©eroöbnlicbe
; bafür mufj man

eg ft<b aber auch gefallen taffen , namentlich bon ben

SBirtften abfdjeulid) übernommen ju rnerben. -öier tyilft

bann feine ©inrebe , unb bie Ijeftigjten SBemerfungen

tuerben l)öflicb aber beflimntt mit ber fiereotbben 3fte*

benöart abgelebnt: that is the Charge, ober rule, mag

fo biel fyeijjt alg: ber gemö^nlitfte , orbnunggmäfjige

Sßreig. 2)er ©entleman bejaht in biefent Salle untoei*

getlicb, unb eg ifl mir nicht ein einjigeg SOial begegnet.
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bafj ein Gttgldnber int eigenen Sanbe wegen ber 5Birtb8*

rechnung (Streit angefangen batte. 2>a8 Ware nidjt

„genllemanlike.“ 3Ber biefeS 93olf btop bon beit fReifenben

Fennt, bie auf ba8 §eftlanb Fontmen, fann ftd) faunt eine

SDorjtellutig babon mad?en, wie biel bie Gngldnber fid)

ju *§aufe gefallen laffen. Grifft ein Gifenbahnjug in

ftranfreid; nid;t $u red;ter ein, f° geht e8 bei ben

93affagieren an ein SRaifottniren unb ©dampfen ;
bei

einem (S,rtra$uge bott ^antpton (Sourt nach Sonbon mu§*

ten bie 5Bagen nicht nur buchftüblich mit ©turnt genont*

men werben, fonbern bie SDiitreifenben für ihr gute8 ©elb

e8 auch bulbett, ba§ ftatt gehn Sßerfonett in einen 2Dag*

gott fed)8$ehn elngepöcfelt würben, ohne bafj aud) nur

Gin Saut ber Älage gehört würbe.

35er franjöfifche CRec^tSbegriff erfd)eint baneben böl*

lig abftraFt unb boftrindr. „Droit“ unb „tort“ flnb

himmelweit bon „right“ unb „wrong“ berfchieben. 555er

Gngldnber ift mit feiner 0techt3ibee bölltg berwachfen,

wie bicfe felbft h‘ nll,ieberum ntit ^er (Sitte , ©cwohnheit

unb fwlitifchen ©efchichte be8 SanbeS auf ba3 Gngfte

jufamntenhängt; ber $ratt$ofe bilbet fleh felbft gewiffe

begriffe bott bent, waS er für Sftecht hält, unb erblicft

baher auch in ber gefcfclichen Raffung be3 3techt8 lebig*

lieh eine äußere ©chranfe gegen ba8 Unrecht. 2>iefe blof?

fubjectibe Sebeututtg liegt in bent, Wa8 ber ©ranjofe

unter droit unb noch mehr unter tort fleh borfiellt. 25a*

rum fallt e8 ihm auch nicht ein, ber 9ßolt$ei unb ber

Grintinaljuflij irgenbwie in’ö «fpanbwerF ju greifen, unb

8
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too nicht fein eigenes Sntereffe mit auf feem (Spiel fteljt,

überläßt ec eS ben ^Dienern beS (Staats
, mit ben Ueber*

tretern beS ©efe^eS fertig $u Werben. 5?i;ilofopf)if(p an*

gefeiten, tritt bei ftranjofen uttb ©nglänbertt ber ©egen*

fa£ beS 93ernunftred)tS unb beS fyiftor ifd?en OtecbtS

am fdjärfften ^eruor: jenes wiUfiirlicb, je nach bem

©tanbpunft ber SBiffenfdjaft unb ber tbeoretifeben 93e*

traditungSweifc abgeänbert, biefeS, 5trat ein gan$eS ©e*

folge veralteter SDlifjbräucbe mit f!d> fdjleppenb, aber

burdnueg an bie gefcbid)tlid?en Urfpriinge anfnitpfenb

unb mit allen feinen SBurjeln in bie Vergangenheit ein*

gefenft. 2) cm ©ttglänbar ift baS 9ted>t ber Inbegriff

ber gefd)id)tlicben ©ntwicflung beS öffentlichen

SebenS unb ber eben fo unmittelbare als umfaffenbe
J2luSbrucf beS nationalen ©cfammtbeWufitfeinS; umgefefjrt

bat baS 9ted;t für ben ftranjofen bie 3?cbcutung eines

ibealen QSernunftftaateS, ben bie jebeSmalige ©e*

feijgebung nadi 93efunb ber Umftänbe $u verwirflidien

fucht. hier pat baS Sftedjt feinen llrfprung lebiglid? in

ber Vernunft, bort im geben beS 2?olfS.

„£>ie ©efcbidjte von ©nglanb", fagt SJtacaulab, „ift

bie ©efcbidjtc einer beftänbig fortfdjreitenben Bewegung

beS öffentlichen ©cifleS, einer fortgefebten ttmwanbtung

in ben ©inriebtungen einer großen ©efellfebaft. 2Sir

feben biefe ©efellfdjaft beim beginn beS jwölften 3abr*

bunbertS in einem erbärmtid;eren Quftanb, als ber ift,

in welchem ftch bie am tiefften gefundenen (Staaten Dft*

©utopa’S gegenwärtig befnben. 5£ir feben biefelbe ge*
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fnedjtet burd? bie ^brannci einer <£anbboll bewaffneter

Bremben; eine ftrcnge Äaflenfdjeibung jwifdjen ben {leg*

reid?en Hermannen uitb ben beflegten ©acbfeir, bie Waffe

ber ©ebßlferung in einem 3u{tanb berfönlid)er ©Hauerei

ben niebrigftcn unb graufamften Aberglauben eine ntaaf}*

lofe ©eloalt über bic er^abenflen unb wohltoollenbjten

(Seelen auöübenb *, bie Wenge in brutale Unluiffenheit

»erfunfen unb ein haar Sßifjbegierige mit Erwerbung

bürftiger &entttni{fe bemüht, bie biefen kanten gar nicht

bcrbienten. 3m Verlauf bon {leben Sahrhunberten erhob

fid? bie erbärmliche unb tief erniebrigte SRace bern

gröfjten unb gebilbetjlen 93olF, ba8 bie A3elt je gefehetr,

baffelbe h^ feine £errfd)aft über alle hier Rimmels*

{triche auögebreitet
,

feine <§errfd)erfl|e über mädjtigc

jReid)e unb »reite Kontinente ^erflreut, bon benen aud)

nicht bie entferntefte Äunbe je ju 5ßtolemau8 unb ®trabo

gelangte-, ifl intSefljs einer Warine, bie in einer Viertel*

ftunbe alle flotten bon $ijru8, Athen, Karthago unb

©enua jufammen bernid?ten Fönnte; hat ln allen 3 iDeU

gen tttenfchlicher Shätigfeit, in WedjaniF, Äunflfleif,

Literatur, alle anbent QSolfer hinter {Ich g*I«{T«n unb

gilt anerFanntermafien alö ber Führer Wenfdjen*

gefchlechtS auf ber ©at;n ^olitifcher 53erbefferungen. Der

Freibrief bon $enrh 33eauclerF, ba§ ©reat ©harter, bie

crfle 33erfammlung be§ >§aufe8 ber ©enteinen, bie Auf*

hebung ber berfonlidien ©Flaberei, bie Trennung bon

3tom, bie Petition of Right, bie Habens - Corpus -Afte,

bie SRebolution, baö 3uge{tänbni{? unbefd)ränFter ?ßrefi*

8 *

Digitized by Google



116

freiheit, bie -tlbfchaffung bürgerlicher OtedpSungleichheit

beS religiöfen SöefenntnijfeS toegen, bie Oteformbill

alle biefe gortfdjritte erfdjeinen als eben fo biete ©tufen

einer unb berfelben grofien Untmalgung, unb feine bon

ihnen lapt pd? berpehen , loenn man pe nicht in Serbin*

bung mit ber borpergehenben unb ber nacpfolgenben 6e*

trachtet."

IDiefe fletig fortfchreitenbe £Red^tSenfctuicflung , beit un*

unterbrochenen Fortgang feines ©ibilifationSloerfS ber»

banft ©ngtanb bent richtigen $aft , toontit baS 93oIf bon

Anfang an fein 0t echt in ben innigftcn Bufantmenhang

mit berftantilie unb ber barauf baprten ©itte brachte.

„Sly house is my castle”, biep ip ber ©runb* unb (M*

pein aller englifchen 23olfSfreiheiten. hinter feiner

©dpoelle ip jebermann pdjer unb geborgen, ber ©ruch

beS h«u§lichcn SriebenS auch bem aJtadpigPen unterfagt.

Saran fnübft P<h ber @chu$ ber perfbntichen Freiheit,

ber unter bem Dtarnen beS Habeas-Corpus burch bie älte»

Pen OtedpSgetbohnlpiten ber ©nglanber gePchert mar.

.Stein freier 2»ann barf berhaftet unb eingeferfert merbett,

auper burch ein gefefclicheS Urtheil bon ©einesgleichen

ober in .Straft eines SanbeSgefefceS. ©egen Otidper, @e*

fängnipmürtcr unb anbere Beamte, melche ber Qlfte

miber hobeln
, Pnb nachbrücfliche ©trafen fePgefefct,

mogegen fein höherer ^Beamter unb ber Äönig felbp nicht

fehlen fann. „Sie Habeas-Corpus -Stifte", fagt felbp

ber eingepeifdpepe Sorty, Sohnfon, ber bem abfoluten

Äönigthum mit Seih unb ©eele jugetpan toar, „iP baS
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einjige ®ute, baS unfere Regierung bor ben SRegierun*

gen anberer Sanber borauS ^at."

2)a3 ftarfe, auf ber Unberlefelichfeit Der Verfon be*

ruhenbc OtechtSbemufjtfein l?at ftd; bon jeher eben jo be*

fonnen unb gemäßigt, als $a() unb auSbauernb gejeigt.

63 gibt fchllmme ©pochen in ber ©efd;>id?te ©nglanbS,

(Spodjen jämmerlichen Verfalls unb fc^reienber ©ntfltt*

lichung; glcidjibof)! fann man ico^f fagen, baß ber SR a*

tion ifjr SRec^teftnn aud) in ben bunfetften 3^itcn ihrer

©efdjichte ntd?t abßanben fant, baljer benn auch bie eng*

lifd)en SRebolutionen , fo jerflörcnb fle in manchen Ve*

jiehungen mirften, nie ben ftaben, ber bie ©egenmart

an bie Vergangenheit unb Brunft fnüpft , entjtoei riffen.

©ichern ©djrittS ift baS englifche 3fted>t burd) alle ©e*

fahren unb ©chmierigfeiten, unb namentlich jmifchen ben

beiben Gjrtremen einer mit Süßen getretenen unb einer

übertriebenen SJioral hinfe»r^ 9egangen: eS hat biel ge*

magt, noch mehr gebulbet, aber auS allen ftährlichfeiten

ftd) mieber juredjt gefunben.

3n ben Sagen beS erjlen ©tuartS fragte man fid?,

mic eS benn nur gefommen, bah ©roßbritannien f feiner

als Vritannien fei. 2)ie ©cmeinheit ber ©itten unb bie

pebantifche Trivialität , moburd? 3afob I. fleh bie Vcr*

aeptung eines VolfS jujog, baS feit 3a^r^unberten an

thatfraftige Könige gemöhnt mar, h at 5
4rar nicht wenig

jjunt 9lu3Brud) ber cnglicheit SRebolution beigetragen-,

gleichlnohl h^ttc fein Vachfolger, Äarll., ber Jerone eben

fo Wohl baS verlorene 2lnfehen, als jlcb felbjl bie ©unjl
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teer Station gutücf berfcßaffen fönnen, menn et cS fitiß

nur einigermaßen angelegen fein ließ, bie SDtißBraueße

aBguftelten, «Bet ftettiße tum Beiben Raufern Sefcßmerbe

geführt mürbe. (Statt beffen ließ et flcß buttiß einen ttn*

mütbigen ©ünftting leiten unb trat bie ©ruttbgefeße beS

ÖanbeS mit Süßen. 3^ei 3aßte ßatte Äatl regiert unb

löfte ftißon fein gtoetteS Parlament auf, matißte BmangS*

attleißen, berfaufte eine 2)omdne nad) ber anbern unb

flürmte üBer baS alles notiß in einen britten Ätieg mit

Sranfreitiß ßinein. SDie Seftißmerbeftißriften auS allen

©rafftißaften meßrten ficß gunt ©rftaunen ;
aBer retißt als

oB er mit Slinbßeit geftißlagen märe, mollte ber .ßimig

nitißt einmal feine gefdßrlttißften ©egner, bie religiöfen

Sanatifcr, natiß Qlmerifa auSmanbern laffen. @(ßon

ßatten gtoei ber Berebteften ParlamentSfüßrer, Pßm unb

<§ambben, eines ber ^aßrjeuge Befliegen, bie gu biefem

BmecEe auf ber Sßemfe lagen; autiß ein ßnfterer, plum*

ber ©efelle, Cliber (Srommell geheißen, ßatte flcß ißnen

gugefeUt. 3)a fatit blößlitiß ein SerBot beS (StaatSratßS

gegen foltße SluStoanbetungen
, in ber SDtcinung, baß ffe

bem öffentlitißen SBoßlfianb Satißtßeil Brätißten.

5lm ©nbe glaubte Jtarl ben gefefclitißen PBtberflanb

beS Parlaments nitißt Beffer Bretißen gu fönnen, als in*

bem er fünf Ptitglieber beS >§otißberratßS anflagte, unb

gegen SRetißt unb Prautiß mit feinen (Sabotieren in eige*

ner Perfon natiß SBefiminfter gog, um bie Stißulbigen

in Pertuaßrfam gu Bringen. 2lBer „bie Sogei mären

auSgeflogen"
, bie Sürger bon Sonbon Bemaffneten fitiß.
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unb $»ifd)en Parlament unb «ftöntgtbum begann ein

Äarnbf auf geben unb Xob. Schon batte bie trilbe Slutb

ber geibenfebaft alle Jäntme menf<blid)er (Ratbfcblage

burebbrodben , ber gfatgenblicf trat ba, in welkem, nad?

einem glücflicben Qlu8brucf @ui$ot8, bie entfcbloffenfien

©eifter, unrermögenb ba8 ©ute unb ba8 53öfe, ©efal)t

unb £eil $u unterfebeiben, nur noch 59 erzeuge ber 23or*

febung flnb, treidle trecbfelfeitig bie Könige bureb bie

SSölfer unb bie 33ölfcr bureb bie Könige jüdftigt. 2Sobl

lag eine ungeheure Qlrbeit bor, trenn man alt ben Schutt, •

trelcben bie $ubor§ angebäuft, btnauSfdjaffen unb auf

bem alten ©runbe ireitcr bauen trollte
, auf trelcbetit bie

gcreibeitäbriefe ber l)3lantagenet8 ftanben. Unb benttoeb

trar bie ‘Mmacbt, in beren 99eff^ ba§ Parlament fldf

burd} bie Rebler ber jtrone fe^te, etrraö Unerhörtes in

ber ©efcbidjte GnglanbS: ein >§auS ber ©emetnen ohne

Jtönig ! üftur bie furchtbare ©etralt be8 bureb Sabrjebntc

angefammeltcn <£affe8 gegen befpotifcbeS (Regiment er*

flärt e8, bafl bie fo jablreidbe föniglidje Partei nichts

au8$urid}ten rcrmodjte in einem Wugenblicfe, tro dtubtyarb

im Parlament fpracb :
„»&ätte man un8 ror brei Sabrcn

gefagt, in biefetn 3 e^raum trerbe bie Königin au8 @ng*

lanb nach ben ÜUieberlanben fliehen , ber Äönig nach 8)or!

geben, unter bem 33ortranb, baf; er in gonbon nicht

flcber fei, gan$ 3rlanb trerbc bie Sahne be8 Aufruhrs

aufbflan^en unb Äircbe unb Staat ein Dtaub ber iln*

ruhen trerben — getri§ ber blofje ©ebanfe hätte unö

mit Scbauber erfüllt. *£ättc man un8 ferner gefagt, bafj
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toir ln brei Sauren ein Parlament ^aben, bajj ba8

©djiffSgelb, bie SDlonoboIe, ber GommtffionStyof,

bie ©ternfammer, baS ©timmredjt ber SBifdjöfe abgefd§afft,

ba§ cie ©eridjtSbarfeit beS ®ebetmerati)S eingefdbranft

fein toürbe, bafi toir breija^rige Parlamente, toaS fage

id)? ein forttoabrcnbeS Parlament ^aben toürben, toel*

djeS niemanb als nur toir aufjulßfen bie ©etoalt Ratten

— getoifj toir batten baS für einen frönen Sraunt ge*

Ratten. 91un befifcen toir aber biefi alles, unb bocb ge*

niesen toir eS nicht!" 3)a§u eben toar eS $u fpat; baS

93iegen Ijalf nidjtS mehr, eS muffte §um Sred^en fom*

men. 3)ie lange .Rette öffentlicher OtedjtSbertebungen follte

burd? ein blutiges Opfer gefü^nt toerben.

5Die franjoflfcbe 9te»otutton »on 1789, baS ©egenjtücf

ber englifdben, bietet ein ganj anbereS ©d)aufpiel bar.

9lid)t ber jabe ©iberflanb gegen föniglidje liebergriffe,

nidbt ein energifd)eS SftedjtSbetoufjtfein , noch aud) ba$

©ebürfnijj , bie Freiheit mit ber ©efdjidjte FranfreidbS

ju »ermitteln, ben neuen ©taat auf einem ftdbern SRedbtS*

hoben auf$ufüf>ren
, finb bie betoegenben Xriebfebern biefet

Sftetoolution, fonbern ber Fanatismus ber Äeiben*

fdjaft, bie nach ihren Sbealen, bie leere «gimgefpinnfle

finb, ^afht unb ber tönenben Pbrafc ein gan§ anbereS

©etoidfjt beilegt als bem Sftecbt. 9Bir finb gewohnt, bie

©ironbiflen toegen beS fü^nen unb ebeln SößibetfianbeS

ju betounbern
, ben fie Jener gottlofen Safobinerborbe

entgegenfefjten, bie ber ®efellfd;aft ben Untergang fd^toor.

SBir febeu ben mutigen fioufcei, toie er OtobeSpierre an*
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flagt, ben berebten Sergttiaub, ber bic ©ebtemberntörber

benuncirt, unb n?a8 bie ©ironbiflen aufierbem burch i^re

9iacf)giebtgfett unb Itnentfchloffenheft gefünbigt haben mö*

gen, ba8 rerjeiht man ihnen gerne unb bon ganzem <f?er*

$ett um be§ fiocb^erjigen 9Jhttl?eS mitten, troniit fle tneifl

in ber Slüthe ber 3al;re ba8 ©chaffot befliegen. ©inigeö

Sebenfen freilich muff cS erregen, trenn ntan ftd) erin*

nert, bah biefelben 3J? (inner, bic eben erft baö gegen ben

ungliicflichen Monarchen beantragte $obe3urtl)eil alö ge*

hcifflg unb berbrecfyerifch gcbranbmarft hatten, eine ©tunbe

fbäter gteichmohl für ben Xob flimntten-, bah h?, barin ,

nicht einmal ben obfcurflen ©iitglicbern ber ©bene an

©nergie gleich, naci;bent fle ba§ £aubt beö Königs unter

ba§ Seil gebracht, baS ihrige $u retten glaubten, inbent

fle gegen bie unfchäblichen Jrüntnter ber alten ©efeU*

fcbaft in einer Sßcife miitheten , bie felbft ben Serg flau*

nett machte, unb enblich baä 01ebolution3tribunal in’#

geben riefen, als beffett erfle Dbfcr fte fallen follten.

£er fi'tngfte ©efrt?ic^tfd)rciber ber franjöflfchett 3üebo*

lution, Sarante (Histoire de la Convention nationale),

hat ben 9limbuci bollenbS jerflreut, ber ba8 4?aubt biefer

angeblichen 3Jlärtbrer ber Freiheit umgab, ©ntfd)ulbigte

nicht goubet, ber ^Infläger SflobeS^ierre’S , aber freilich

auch Serfaffer beS ftaublaö, ant Sföorgctt nach ben ©eb*

tentbergreueln in feinem Slatte: „la Sentinelle“, bie un*

erhörte 2)?enfchenfcblachtcrei? unb cinberte er nicht im

Verlauf beö £agc§ bie ©brache bloh barunt, meil bie

flumntett 3*ugen beä Verbrechens gemaf)r hntrben, baft
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fie ron bemfelben glei^faltS erreicht metben fönnten?

iDie ©ironbiflen ließen unfeßulbigeö SSIut in «Strömen

fließen; nießtö tßaten fie, aueß gar nießtS, umbenÄan*

nibalen ©inßalt §u tßun. Sie feßmiegen, als e8 ficß

nic^t bloß um bie Sacße ber 2)ienfcßßeit unb bie ©ßre

granfreteßS
, fonbern um ißre eigene ©ßre unb ißren

ßobf ßanbelte. Sie freiließ traten eä getuefen, bie ben

10. Slugufi reranfialteten
,
$u einer 3«*/' b<* OiobeMerre

unb bie ©otbelierö an eine folcße niebertraeßtige 9Riß*

ßanblung ber föniglkßen Familie , an bie feßamlofe $er*

abtrürbigung beö monareßifeßen ßltincibö gar nießt baeß*

ten. Stießt einmal bureß ben 20. 3uni ließen fie fiel?

tränten, baß bie einmal in ©aßrung gebraeßte roße

33oif8maffe nießt gemeint ift, auf bie pfeife ißrer äußrer

SU ßören, trie bie SeßiffSmannfeßaft auf bie pfeife beö

©abitanö. *2Uö fobann baö fteuet, baS fie gefeßurt, itt

blutigen flammen auöfeßlug, als fie traßrnaßmen, baß

fie be8 ©ranbeö nießt meßr SBteifier tuerben fönntett,

mürben fie ba rorfießtiger unb befonnener? Söerjießteten

fie auf tßr bisherige© 33orßaben, baö jtßnigtßum fabt*

tuliren $u laßen, oßnc eS abjufeßaffen, ben SWonarcßen

jur Slbbanfung ju nötßigen unb ben ntinberjaßtigen

fßrinjen in ißren ©runbfaßen $u erließen? Slucß baö

nießt! ©in neuer SBaßngebanfe bemaeßtigte fieß ißreö

©eßirnö. Sie ßofften, eine unter ißren 93efeßlen ßeßenbe

$rubb* mürbe $ari8 unb ben Sluömurf ber 93orßabte

gleieß einem geleßrigen Jtinbe im 3«um* ßalten. £>er

>§aufe ber SJtarfeiUer mar in ißren Slugen ein ßeiligeS
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^Bataillon, baS feie ©rneute beferrfchte. 9tach langem

3B arten famen bie Herbeigerufenen in $ari$ enblich an ;

eine ©tunbe fbäter gehörten ffe nicht mehr ber ©ironbe

unb traren mit ©ad unb $acf in’S feinbliche Säger ber

3>afobiner übergetreten, ©elbft mie bie 0terolution ben

S^ron fröllig frerfdjlang, -rührten ftd? bie ©ironbiften

nid?t; fte liefen eS nicht allein ruhig gefchehen, fonbern

ftimmten fogar in ben 93ictoriaruf ber «Sieger mit ein.

33efe$en mir unS nunmehr bie eigentlichen 0t e*

bublifaner in ben beiben Heerlagern ettraS näher.

S)er Fanatismus ber englifd)en 01 unb f äffe ift h^1

unb ;$äh mie irifdjeS ©icbenholj, trofc feiner $fa Inten

unb geijUidjen Sieber ton einem über alles Sob erfabe*

nen militürifd)eit üDJuth unb, maS noch meit mehr triegt,

militärifd;en @efd;icf. 3)ie flehten ©utSbefl^er auS

93ucfinghamfhire, bie tont Pfluge meg in bie $arla*

ntentSfchmabronen eintraten, fdjlugen ftch, nad?bcnt flc

einige ©töfe erhalten, tüchtig geführt, gegen bie 0tciter

beS HJrinjen SRubrecht, als trenn fte unter Silit? unb-

Sßabbenheint gebient hätten. Dlifrer ©rontmeU entmicfelte

ein Felbhcrmtalent, baS allein fchon if)n $um grofett

«Warnte ftentpeln mürbe; ben Otüden feiner ©olbaten h<h

fein Feittb gefehen. 3n bettt 9ßuritani3muS lebte eine

3bec, trenn auch eine biiftere; biefe Shtatfraft einer un*

beugfanten religiöfen Ueberjeugung in f!dj Serfenificirenb,

hat ber Sßroteftor ©nglanb ben au&märtigen Kabinetten

gegenüber in ein Slnfefen $u fefcen, ben brittifefen 0ta=

men fo furchtbar $u machen gemuft, baf ©uropa fror
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ihm jitterte. blutige @efe|e mürben nidbt gegen abeüge

unb föniglidbe ©efinnung ertaffen, mobl aber gegen bie

Freigeifterei ;
profane ©emalbe mürben verbrannt, bie

unanfütnbigen (Statuen befleibet; bie Beater fcf)Io§ ntan,

Fafltage maren ja^treic^ unb in Jtraft eines $arla*

mentSbefdbluffeS fonnten nur biejenigen 9lnfiellung fin*

ben, mit beren gottfeligem fiebenSmanbel baS $auS $u*

frieben mar.

5)er Fanatismus ber Safobiner mar glaubenS*
unb ibeenloS, unb menn ftcb gleidbmobl bie Armeen

ber 3ftebublif fiegteid) über bie benachbarten Sänber er*

goffen, fo mar eS nidbt baS blutige ©efbenft beS reno*

lutionären JDeinagogent^umS, baS bie Lorbeeren bflüdfte,

fonbern, neben ber ffu^mürbigen Uneinigfeit ber ©egner,

ber SBibetmille ber ©enerate gegen bie X^rannei beS

(SonöentS ,
inbem biefeiben lieber auf bem Fett) ber @i)re

fallen, als rühmlos unter bem Seil ber ©uillotine en*

ben mollten. ®afj SftobeSbierte bie ©yijtenj beS etre

•supreme befretiren lieft, cfyarafteriffrt i^n unb bie «f?etr*

fdjaft ber Safobiner am bejlen; eS mar eine in ihren

SBirfungen furchtbare Farce, gefpielt burdb ben blutbür*

fügen Fnfünft beS Otaubt^ierS, baS, menn eS fatt ift,

groftmütftig mirb. 3>en franjoflfcben Otetmlutionaren

mar lebe geiflige SKa^t ab^anben gefommen; eS blieb

ihnen meiter nichts als bie Srutalitat beS 5)efbotiSmu3,

ber fein Cftec^t unb feine SRacfit nach Seiten jäblt. Ser*

fcbmunben mar alles, maS ben 5Jienfdben übet baS ge*

meine $)afein erbebt, felbfl ber (SultuS beS Fd).
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©eenbet freilid) haben beibe Stebolutionen auf bie*

felbe SBeife, namtid) mit ber gänjlid)en Qlbfyannung unb

©rfcblaffung beS öffentlichen ©cifleS. Slud) in ©nglanb

fonnte bicfc Strafe nicht auSbleiben, »reil bcr religiöfc

Fanatismus bcr 3nbefenbenten mit bem StecbtSbeirufit*

fein mie mit bcr 3tecbtSgefcbid;te, mit ben Sitten unb

©emobnbeiten, »rie mit ben Steigungen unb ber Gilbung

beS 93olfS im grellften SBiberfpruch ftanb. S)er Fana*

tiSmuS fann überhaupt nicht auf bie Sänge regieren,

»reil er getoaltfant baS ©leicbge»rid?t ber Seelenfräfte

ftört unb namentlich baS natürliche ©erhältnifj jirifchen

£)enfen unb ©Sollen, ©eift unb ©ftarafter aufhebt. 2)ie

ungebrochene Spannfraft ber Sterben, »reiche berSJtuha*

mebaniSmuS aus ber atabifcpen ©Siiftc mitbrad;te, »nod?te

ein 3ahrhunbert unb länger rorhalten; ber tnoberneFa*

natiSmuS, auf ber einen Seite aufgeflärter, auf ber an*

bent rufjebebürftiger, bridjt in ber Stege! rafch jufarn*

men, unb »raS er nad) ber Störung etma aufbaut,

fann feine SDauer haben, ireii ihm bie erfte ©ebingung

ber SebenSfähigfeit, ber ^eim ber ©ntiritflung , abgebt.

Sobalb baber ber einem fräftigen Stationalbe»ruptfein

nie ganj fremb irerbenbe St e form trieb krieber eriracbt,

ift eS auS mit ber ^errfchaft ber Fanatifer, ber religio*

fen »nie ber politifcpen.

Hier übertriebene SteligionSeifer ber Puritaner, »rie

er baS Äinb mit bem ©abe auSfcbüttete unb ben »reit*

lidjen Steigungen jebeS Slnredjt auf ©eltung rerfagte,

mußte rermöge einer ganj unauSbleiblicben Steaftion ftd)
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felbjt auf$ehren, intern bie »erjagten meltfitben Stiebe

burd) eine Winterthur unter ber «WaSfe ber <§eiubetei

jlcb mietet etnf<hlichen unb gar batb fidj ungentrter ge*

betteten, als je §u»or. 2)er tnenfcfjlidjen Watur faitn

Wiemanb ungeftraft ©emalt anthun, deiner termag baS

Sfiierf beS atlmeifen Sß3eltcnf^ö4>ferö nadj befdjranften

iBegrijfen $u meijtern unb ju möbeln. 2>ie Werrfcbaft

beS bntitanifcjjen Feuereifers enbete mit ©ottlofigfeit,

llnfUtlicfyfelt unb ^erjtofer ©innenluft ,
mit ber Qluflofung

aller 8anbe ber dh« unb ber «Woralitat. $>ie <S^rift=*

grafen, mie jle bie langhaarigen Otunbfityfe mit nafefrt«

ber Feierlichfeit ftetS auf ber SHbbe führten, ihre ©djrift*

namen erregten dfel unb Satten, blo§ meil fie an bie

übermäßig flrenge 3ucht jener ^erlebe erinnerten. —
SDie franjöjlfcbe Sfteoolution, ber bie religiöfe Unbulbfam*

feit nicht als urfbrtingliehe Stiebfeber imtrnohnte, fonbem

lebiglich als donfequenj ihrer bolitifdjen Umftur$gelüfte

anhaftete, nahm benfelben f<hmachli<hen unb mibermartf*

gen s2luSgang
:

fflabifchet ©inn unb finnlicfje

©flaoerei bemächtigten fl<h ber «Waffe.

3)aS franjöfifche 93olf hat fehf ungenügenbe 93orflel*

lungen ton ber 39ajlS alles Utechts, bem Utecht, mie e$

auS bem 99emuf?tfein ber dljre nnb ©elbftftänbigfeit ber

Familie unb ber 3ßetfon hertorgeht. S3on jeher hat

ber Franjofe fein Utecht nicht auS ber unmittelbaren

Quelle beffelben, aus ber unantaftbaren ^Berechtigung

ber er fönlichf eit, gemiefen unb gebeutet, vielmehr

aus anbern mehr ober weniger fremben unb abfeits Ite*
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genben Gegriffen, it?ic nantentlid) 3ftut>tn unb 9)1 acht.

3n ben Qlnnaten ber fran^öflfc^cn Könige begegnet man

int ©runbe nur einem ©ingigen, bent bie ©ere&tigfeit

lefcter unb f>öd?flcr Stcecf bet «§errfri}crgewalt mar, id)

meine Subwig ben «Zeitigen. SBeitn er unter ber ©icfye

gu Q3incenneß 9tedbt fyradj, fo vergab er ftcberlicb ber

fönigticben ©emalt babei nid?tß, aber eben fo wenig liep

er 3emanb llnrccbt tbun. JDiefeß föniglidje 9ftecbtßgefübl

mar fcfion unter $fyilipb bem 0cböncn fafl gänglid? oer*

fcfjmunben} auf Äoften ber ^a^ftgematt unb ber Scubal*

berrfetyaft wollte baß Jtönigtbum wadjfen, unb wenn

$bWbb, um bie Qlnfprüd)e beß 93atifanß mit ber ganzen

©uebt beß einmiitbigen SftationalwiUcnß abgumeifen, bie

©eneralfiänbe einberief, in beneit gunt erfienntal ber britte

©taub oertreten mar, fo änberte baß an feinen befyoti*

f«ben Qlbjlcbten wenig ober gar nid;tß. ©r mar Weber

ber erfie noch ber te^tc S'iirfl, ber $u bem, maß er will,

baß Q3oIf 3a fagen lä§t. £ie 9ted?tc beß franjöflfd;en

'•Bolfeß mürben alß foId)e Weber beftnirt, nod? bebattirt,

unb fo ebtenooU eß auch War, bafi SJouiß le <§utin bie

*£örigfeit aufbob unb bie 23auern fogar nötbigte, auß

bem bißbe-rigen Q3er^ättni0 ber 2>ienfibarfeit außgufdbei*

ben, ba, wie eß in ber barauf bejüglicben Orbre tyxfyt,

nach bem 9laturrecbt aUe 9J?enfcben frei geboren feien, fo

batte biefer gürft bod) gumeift feinen eigenen 93ortbeil im

Sluge: er liep fid? bie Freiheit begabten, greibeit

unb 9te<bt aber, fle wollen nid^t gefdwnft, f!e wollen er*

fämbft fein.
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£ie ©efchichte Srranfrci^S ijl eine ©efchichte beö

fr anjofifchen ÄönigthumS, bie ©efchichte ©nglanbS

eine ©efchichte ber englifchen Nation, unb folge»

richtig erflrebte bie frangöflfc^e JbönigSgetualt überall

bie Gentralifation be$ ©anjen, ber englifdje 9ta*

tionaltrille bagegen ben DtecfyHfdjuk beS 23efon*

bern unb ©injelnen. 3n granfrei d) liegen bie 5öur*

jeln ber ÄßmgSgetoalt tief in bent SBoben beS SanbeS.

2)a8 llebergenncht romanifd?er ©ultur unter ben in 9leu*

ftrien angeftebelten granfen machte fld) fchon in früheren

Seiten in ber reijjenb fc^nellen Ueberhanbnahme ber nto»

ttarchifchen 951 acht, als eine golge ber romanifchen @it»

ten unb ißorftellungen, bemerflich. 2>aS fajt abergläu*

bifdje Vertrauen ju jlch felbfl ^at baS franjöfifche Äö»

nigthum biö ju feiner lebten f<^re<fXid>en Äataflrobh«

nic^t rerlaffen, unb fiubmigS XIV. berüchtigtes 9Bort:

„l'Etat c’est moiu, trar hoch nur ein unummunbeneä
s2lu8fprechen beffett, tuaS fchon feine Vorgänger mehr

ober weniger beutlich embfunben unb gebacht Rattert.

9ltS CPhilipb bon 93afoiö nach ber für bie granjofen fo

mörberifchen ©flacht bon Grecb in bunfler SRacht nach

einem SwfluchtSort umherirrtc unb bom 33}üru>gchter

eine« ©chlojfeS, an bem er anflobfte, um feinen 91amen

gefragt trurbe, rief er biefent gu : „Deffne, ich bin baS

©lücf granfreichS!" @o h«to feiner Beit ©äfar bei

2>hrrachium ben tBootSntann, ber ihn bei fiürmifchem

9Jleere nicht überfahren trollte, burch ben ßuruf errnu»

thigt: „£>u führfi (Eafar unb fein ©lücf!"
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3$wfeit$ ^flben feie frangoflfchen ©tänbe eS nie*

mars terflanben, über gemeinfanten SRechtSfchufc fttib gu

einigen unb nötigenfalls gegen bie ßrone ju terbünben.

5)er 5lbel trollte mit bcnt IBürgerthum nichts gu thun
^aben unb ben Bürgern uitb dauern trar bie $brannei
beä Königs noch treit erträglicher, als ber feubaliftifche

Uebermuth ritterbürtiger »lutfauger. Seicht allein, ba§
ber in treiter gerne aufgeflellte 3'^ron ihnen nicf>t fo

teureres unb fühlbares Selb gugufilgen termocbte, als

ber benachbarte SBurgherr; ber Völlig befafi auch bie

2J?ad;t unb bie in feinem eigenen SSortheil liegenbe 9lb*

fielet, bie 93efchäbigung feiner hülflofen Untertanen gu
'

Süchtigen. 2)aS 01cchtöbetru§tfein beS frangöftfehen 23ol*

feS ermudiS ton Einfang an mit ber 3bee beS «König*

thumS, unb ber nm§ bie ©efchichte gränfreichS fehlest

feniten, ber ben granjofen ihre ton £auS auS monar*

chifcl;e ©cflnnung abfpricht. ©ang natürlich, baf baS

©elbftgefühl ber frangöjtfcbett Könige fleh in bemfelben

2)la§e fleigerte. U>on ben alten Römern triffen mir, bah

@ötter furcht bie h^ubtfachliche Sriebfeber ihrer $h fls

ten trar. 2>ie QBiffenfchaft beS ©öttlichen erbte bureb

bie heilige SBeihe ton ©efcblecht gu ©efchlecbt unb blieb

bent 93olfe als ein föftlicheS ©igentbum betrahrt bis in

bie fernfte ßeit. 3» biefem ©lauben finb bie großen

Saaten ber früheren Jahrhunderte tollbracht, in biefem

©lauben jinb bie £ecier ben 4?elbentob geworben unb

baburch erfebien ber ältere ©ctyio feinem Jahrhundert

als ein SBefen höherer s
2lrt. Unb tro frecher llebermuth

9
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fldj biefer SSorfieUungStveife entäußern mollte, ba bat

Uttglücf utib SDtißgefdjicf bte greoter betroffen: (StaubiuS

bat bie tBeradjtung ber ©ötter bet JDrebanunt ferner

gebüßt, gtaminiuS ben tßäridbten Uebermutb mit feinem

Seben beim Xrajimenifcben ©ee bejabtt.

Saft mbdßte man fagen, in granfreich ^abe bte 93er*

eljrung für bie ÄönigSgefcatt gleich ©roßeS getoirft.

2)ie rejmblifanifche ©efhtnung in ©fjren: aber iß bent

nicht fo, baß ber au$ »reifer ©etbßbefchranfung ent*

ftmtngene ÄultuS be8 gürftentbumä eine ber erba*

benften gbeen bitbet, bie in ber SSeltgefcbicbte oon@efchtedbt

ju ©efcblecht fld) fortbfTanjen? 3e tebenöfrifcher, fo $u

fagen plaftifctjer ba§ 5luctoritätgf>rincib ftd) barßellt, beßo

mlrffamer unb roltenbeter iß bie gorm ber bolitifchen

Orbnungen, unb nicht mit Unrecht führten fchon bie

Seltenen bie michtigften Momente ißrer (Süntifation auf

bie £branni8 jurücf. 3)ie attere SfjranniS ber ©rie*

eben bitbete bie Uebergang^eit, tvorin bie Hemmungen,

ioelthe ein bevorrechteter ’tlbel ber freien unb burcbgan=

gigen ©nthücftung in ben 9Beg legte, befeitigt »rerben

mußten. ©ie regte bie Station bis in ihre unterßen ©djich»

ten ju einer angemeffenett Xbntigfcit au unb machte ße

jur ©rfütlung ißreS nichtigen 93erufö tüchtig. £>ie fün*

gere $branni3 jielte ber «fpauptfacbe nach mehr baßin,

biefelbe Station, na<hbent fie im SBefenttichen ihren ^Be-

ruf erfüllt, auf einen ©tanbfnmft ju bringen, auf ivei»

them fie fügfam unb ermattet von jenem ©chauptafe fleh

juruefjog unb totlUg beut romifeben 93otf e3 überließ.
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t>ic weitere Senfung j$u übernehmen (Sßlafj, bie Xpranniö

in ihren beiben $erioben bei ben alten ©riechen, 1852).

©ine anbere als eine UcbergangSperiobe fann baS bis

jum 5lbfoluti3mu3 gekannte monarchifdjc 5ßrincip nies

malS auSfüllen, baher auch, rom rechtlichen ©tanbpunft

angefeljen, bie ©efchichte 5ranfreid)3 baS eigenthiiinliche

©djaufpiel einer mächtigen Nation barbietet, bie rom

©üngclbanbe loSfontmen unb ju nationaler ©elbflflän*

bigfeit fid) emporarbeiten möchte, ©in Jtönigthum, baS

über bem SSolFc fleht, ifl unb bleibt SpranniS; ein rer*

niinftiger unb lrürbiger ©ultuS ber ftürflengetralt be*

ginnt erfl ba, tro biefeS fünfllidje >§inauSgehobenfein

aufhört. $aS Königtum als 3nfMtution ifl aud;

ben dritten mert!) unb theuer, nicht aber fo bie Äö*

nigS gemalt als f o l d) e

,

unb felbfl bie$orieS, beren

unterfdfeibenber $arteid;arafter in ber ftarfen Betonung

ber föniglichett fpratogatire unb bcnt barauS abfliefjen*

ben paffirett ©e$orfant befielt , finb feit 1688 nicht

mehr gemeint, ben gefefclichen QOßiberflanb gegen ©e=

tnaltmafjregeln unb NedftSfdtmülerungen ju öerbammen.

9113 bie (Schotten ihren $önig ©arl I. an baS englifdfe

Parlament rerfauft Ratten
,

geigte eS fleh , baff felbfl bie*

fer Oerhahtc ftitrfl ben ©lauben an baS .Königtum in

ben *£er$en feiner Untertanen nicht hattc «uSlöfdhen

fönnen. 93iel 93olfS eilte hcr& cG beit <ftön »9 P ften
,

$u grüfjen; man trollte bie alte erbliche SJladjt ber .Ko«

nige, burd; ihre Berührung kröpfe ju hteifen , noch int*

nter an ihm erproben, ©ein @of)n unb Nachfolger

9 *
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©atl II., als er na dj bem ©turj beS „Commonwealth“

in SDober lanbete, mürbe betäubt bon bem 3ubel nicht

blo§ ber „Sabotiere", fonbern ber in 93erftcherungen ber

trennen Siebe unb Slnhänglichfeit fleh iiberbietenben 33olf3*

ntajfen; fein ©in$ug in Sonbott mar ein Striumphjug-

2tber maS tritt baS fytijjen , bergUchen mit ber enthu*

fiaflifchcn Qlufna^me, treidle bie burd? frentbe ^Bajonette

gurücfgefi'tJjrten Sourbonen in SßariS fanben — nicht

nach ben ©chrecfenStagen ber SRepubtif, moht aber nach

bem ©turj be§ 2J?anneS ^öt^fier ©ternffgnatur, nad) ber

DluhmeS* unb ©lanjperiobe beS .ftaifertbumS? 2)aS ^ei*

lige Detfläfdjchen bon 0l^eimS mar bon jeher in ben

5lugen beS franjoflfd^en 93olf3 ein StaliSman , bem

man übernatürliche Ärafte beilegte. 9J?od?te Äonig So«

hann feinen Höflingen, bie ihn jum Streubrudj verleiten

mottten, gurufen; „SBenn Oteblichfeit unb Streue auä

ber 2BeIt berbannt mären, fo muffte man j!e im SJtunbe

unb im $er$en ber Könige finben"* ober mar eS ber

£ieb(ingSgrunbfa§ SubmigS XI., jenes eben fo berfchmifc*

ten als befpotifd?en dürften , bafj

,

mer ftd) nicht ber*

ftellen fönne, aud) nicht ju ^>crrfd?en berftehe — bie

frangßfifdje Nation mar für ba§ ©ine fo banfbar, mie

für baS Slnbere, unb bemerfte nicht, mie bie Könige nur

ihren eigenen 33ortheil mahrnahmen unb einen $hfrt beS

93olfeS mit «§ülfe beS anbern nieberhielten.

•hierin liegt baS ©runbgebredjen ber franjoflfchen

Station, in $olge beffeit fie fleh immer mieber aufs neue
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an «gcinben unb §üfjen gebunbeit bent 2)efpotigmug über»

liefert.

3Me Republique nulle et invisible. Inte ein (Spafjbogel

Soutö 39lancg Republique une et indivisible umgetauft

bat, fonnte fd?on um biefeg imaginären ©egenfafceg mit*

len unmöglich ©ejlanb l)aben. Die in Ermanglung ber

realen ^Jarteigegenfatje gefdjaffenett ^raftionen unb ftraf*

tißndjen flimmerten fid) gar nidjtg um bie Sreiljeit unb

SBoblfaljrt beg Sanbeg unb mären leben Qlugenblicf Be*

reit, iljrem iPribatgöfcen baö ©ange gu opfern. 9BaS

3öunber, bajj eg bemjenigen, ber bie «Kad;t in *§anben

batte, einfiel, biefelbe miebcr fo angumenbeit, mie feineg*

megg btofi fein £>beim, fonbern meitaug bie meiften fran*

göflfdjen Könige bor if;m cg get^an! 3)ag frangöffft^e

93olf ^at {a fein fubflangielleö 0ted;tgbcmu&tfein, fonbern

nur «Sinn für 9tu$m unb SOßoblleben. 2BUI man eg

befreniblid) ftnbeit, baf? ber X>id)ter 3flecbt batte mit ber

©tropfe:

6$ fdjtäft bie frdnfifc^e ©efdjic^te

SJtit ifjm im ®om ber 3n»aliben?

2>enn in ber X^at nur ein Xraummadjen mar bie

Sfteftauration , nur eine Sßijantagmagorie bie 3ulire*

gierung mit ihren ati^tgc^n Sauren allgemeiner 9ftul)e

unb allgemeinen Söo^lfianbeg. SBeber bie eine nod)

bie anbere öerfianb eg, bie gro§en «Kittel beg frühe*

ten Äonigt^untg in QInmenbung gu bringen. 2egi*

timifien unb £>rleani{ten ^aben am attermenfgflen bag

Stecht, über Äaifer (Soulouque II. jid? Xuflig git matfien
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mo ihnen ber politifche SBerftanb auSging, ba leitete ihn

ein richtiger Snflinft. „©8 gibt fein öffentliches fRedjt

in Sranfreidj", fagt ein befannter Ißamphtetifi, „fonbern

nur eine öffentliche ©etealt, beren Subfianj ber 93olfS*

wiUe unb beren offtcielleS Organ bie 5lrmee ifl." Sßenn

Sebru SftoUin fagte: Die Olepublif fleht «ber bem allge*

meinen Stimmrecht, fo fonnte $roubhon ganj richtig

batauf antworten: bie SRebolution fleht über ber SRefcu*

blif. Sftebolution unb Grand’ Misere, baS f!nb bie höh*
flen Spiele ,

unb barin befiehl baS öffentliche SRecht

granfreidjS, bajj Sebermann biefe (Spiele anfagen Darf.

Oer ^ranjofe erflrebt nicht fein Dtecht, mie eS burch

reale 9Serhaltnijfe unb pofitibe formen bebingt ifl, er

tauft nach bem Sftecht, jenem (Stihatten eines Schattens,

ber SBolfe einer SBolfe, in ber 3eber nur feine eigenen

$Ph««tafiegebilbe erblicft. S9ei einem folgen SRechtS* w

bemujjtfein unb baburdj bebingten IRcchtSjufianb h<tben

Qltle ütedjt, unb barum 51 Ile Unrecht. Ourd) einen

gan§ einfachen Schluff ber UBeltgefdjichte geht baher baS

Sftecht an bie ©emalt gurücf, bon ber eS auSging. Oie

Ooftrin ber fleinen «Kittel unb bie Oialeftif ber fleinen

Sehetfe h«t ben OrteaniSmuS gefiür§t unb jmifchen bem

©ourboniSmuS unb bem heutigen granfreid) liegt ein

5lbgrunb, ber heifit Otebolution, unb bann folgt ein ®e*

birge, baS heijjt Napoleon. Oie jtoeihunbert 2ftaire8,

bie bei bem OebeumSfchmaufe in ben Ouiletien um ben

„5Mnjen" berfammett »baren unb bie cröme diplomatique

nebfi Oeil-de-perdrix-©hambU9ner fld> trefflich fdjmecfen
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ließen , riefen nicht als Venebelte, fonbent als bie eigent*

liehen Vrobßcten ber franjöfifchen VolfSmaffen juerft:

„@S lebe ber Vräjibenti" fobann: „(SS lebe ber SRettcr",

unb julefjt: „es lebe ber Jtaifer!" 2)cr SBein hatte

nur ihr -fperj geöffnet-, bie ging über, toobon baS

*£erj boll mar — b. ff- boit ber Vegeifterung Weniger

für eine ftarfe (Sjrecutibc als S'ürftengemalt. 4?at nicht

Äaifer SRaßoleon bcm rebolutionciren 6fiaoS juerft mie*

ber gorm gegeben? ©ein 2Berf ift ber Gobe, ber bie

VafiS aller bribatrechtlidfen Verlfaltniffe bcS heutigen

granfreidfS bilbet-, er fd;uf bie Vermattung, bie fiel) bis

biefen Sag erlfalten*, er organifirte bie Slrmee, in ber

nod) immer nirf^tö als ber VaboleoniSmuS lebt-, er fSßuf bie

Uniberjität unb baS Schulmefen-, er fiat felbft baS neue

.ßirchenmefen hergeflellt, meldjeS auf ber VafiS beS 01a«

poleonifchen (SoncorbateS ruht.

5)aS franjöflfdfe Voll müßte trofe aller SRebolutionen

feine gan je Vergangenheit bcrleugnen, menn eS fleh felbft

regieren unb nicht bielmehr regiert fein mollte, menn eS

nicht eine energifebe unb ^erfönlid^c ^Regierung berlangte.

2)arunt hat man feit Saht unb $ag bon bent Staats«

ftreich gebrochen, mclchct unter ben gegebenen Verhalt*

niffen feht mahrfcheinlid), trenn nidft unbermeibtich fei.

Von einem continuirlidf en SRedftSbemufftfein ,
mie eS

fish in (Snglanb felbft in ben Stürmen ber SRebolution

unb unter ber ©eifjel beS 5)efpottSmuS erhielt, ift in

gfranfreidj nicht bie SRebe. <§ier lrar bie ötebolution

nicht gegen bie Verlegung feS DtcchtS gerichtet, fonbern
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gegen baS 0ted)t felfefl. «hier ^at man nicht etwa bie

alte Verfaffung untgebilbet, man l?at nictjt bloft gemalt«

fante Veranberungen berfclben berfud)t, fonbern man hat

baS ftunbament beS alten StaatSwefenS felbfl gerflört.

Schon ÜJiadjiabeUi (Discorsi sopra Tito Livio) bemerft:

„Un popolo uso a vivere sotto un principe, se per

qualehe accidente divenla libcro, con difficoltä mantiene

la liberlä.“

3n bent vortrefflichen 2Berf: „!£>er ©influfj ber ^err»

fchenben Sbeen beS neunzehnten SahrljunbertS auf ben

«Staat", hat <£>err bon ©ötböö mit fchlagenber Scharfe

nachgemiefen, ba§ bie 3becn, welche feit fechSgig 3ahren

bie wefteuropäifche SBelt bewegen, infonberheit bie 3been

ber Freiheit, ber ©leichh«it ttnb ber Nationali*

tat, mefentlich falfch aufgefafjt werben unb fo nicht nur

nicht gum Segen, fonbern vielmehr gur Vernichtung un*

ferer ©ibilifation fuhren muffen. Nach bent Vorgang

$ranfreichö nehmen bie ntobernen SBölfer bie Freiheit

nicht im Sinn ber Selbflfldnbigfeit beS (Singeltten, fon*

bern in beren ©egenfafc als abfolute «herrfchaft ber @e*

fammtheit; bie ©leichheit nicht als gleiche Freiheit 5lUer,

fonbern als Unterwerfung QlUer unter ben Staat} bie

Nationalität nicht als baS Verlangen bon 5lnerfennung,

fonbern bon «herrfdjaft über anbere Völfer. 35er ©ruttb

beS 9JM§berhaltniffeS liegt in ber Vergötterung ber

Staatsgewalt, bie ftolge beffelben aber ntufi fein,

ba§ bie brei 3been, fo gefafjt, fleh untereinanber felbji

belampfen, gur 3lnwenbung gebracht, alle grofjen Staa*
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ten auflöfen müfjten, »ermirflicfyt aber nid^t einmal 5?e*

frtebigung gemähten fönnten. ©in längeres Sparten

bet biefent fallen leitenben ©ebanfen müfite mit innerer

©otfjmenbigfeit $ur befbotifcbeti ©emalt ©injelner in je*

bem Staate fuhren, unb baüot fann feines ber borge*

fdjlagenen SDlittel bemalten, meber achter Konflitutiona*

ItSmuS, nod) SRebublif, nod) Kommunismus, fonbern

nur baS ©erlaffen ber Annahme einer abfoluten Staats*

gemalt unb bie ütücffel)t jur 9tnerfennung ber öreilfeit

beS 3nbibibuumS, meldje ber ©runb unferer Kiöili*

fation ijt.

5)ie betllofe ©ergötterung beS Staats ift baS 2Berf

unb bie ©rbfdfaft ber franjöflfdjen Sftebolution, ber Kom*

muniSntuS auf ber einen unb ber $>efpotiSmuS auf ber

anbern (Beite bie notfymenbige ©ottfequenj biefeS 2JfoIodj*

fultuS. 3nbem man an ben Staat, richtiger an beffen

fallen ©egriff QUleS baljingibt, glaubt man aud) 5llleS

oon il)nt ermatten ju fömten — ©fyre, ©rjieljung, ©il*

bung, Srob, ©ergnügen, ja ant ©nbe bie 5)ienflleijlun*

gen einer Qlrnme unb eines Stiefelputzers. 5)er Korn*

muniSmuS ijl meiter nidftS, als bie ©ergötterung beS

Staates in ihrer hodjfien ©otenj unb bis auf bie flein*

ften SebenSbebürfniffe beS 3nbbibuumS auSgebe^nt. 3)er

communtfHfdje Staat forbert bont ©injetnen UlüeS, ba*

für ntu§ er biefent aber aud) $lUeS gemalten. $Beil nun

bie braftifdje Wnmenbung biefer Sehre ber fUtlidjen 9la*

tur beS 2ftenfdjett gerabeju miberfbric^t, fann eS faum

anberS gefdjehen, als fcof? bie furcht bot bem „rotten
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©efpenfi" unb baS unmä^tige Qlnfampfen ber befielen*

ben Staatsgemalten gegen bie comntunijlifcben 3rrlebren

bie Xpramtei eines ©ingelnen als unPemieiblicb inS $>a*

fein ruft. Oie öiftion eines omnipotenten «Staates ntufj

in ficb felbfl gefallen, meü ber gleite 5lntbeit 5lUer an

biefer Ontnipoteng unmöglich ift unb bie Sßert^eitung

berfetben ait einzelne Organe ber PolfSfouoeränitat bei

ben ootn Regieren --UuSgefcbloffenen llngufriebenbeit ergeugt.

OaS Sftecbt fann man nidjt mie reife 5lepfel Pont 93autne

fcbütteln.

SBo feine SftecbtScontinuitat möglich tft, ba gibt

eS feinen OtedjtSfdjufc. @0 mie bie ©ntmicflung beS

öffentlichen SftecbtS in öranfreicb por ficb ging, mar ber

Poligetflaat baS unabmenbbare (Srgebnif? berfelben.

3n biefent Sinne ifi bie rufflfc^e ^Regierung bie ftarffte

in berPJelt, rncil fie bie potigeilicbe QlUntacbt nicht blofj

über alle öffentlichen ,
fonbern auch über alle 33erbalt*

niffe beS PrioatlebenS auSbe^nt. 5lber baS ©gaartbum

batte getoiffermapen ein 0tccbt auf ben Pon ibnt geübten

poligeilicben 5lbfolutiSmuS
;

in Sftufjlanb gab eS Pon

häufe auS feine lebensfähigen (Elemente ber 93olföfreibeit,

fonbern nur ber QlbeiSberrfdjaft; ber Qlnbrang ber mit»

ben horben auS ben Steppen UlorbafienS unb ber blutige

haber ber innern Parteiungen liefen faum einen anbem

9luSmeg, als eine gemilberte, in b^europäifeben (Sioi*

ItfationSformen ben bejiebenben SSerbaltniffen fleh anpaf*

fenbe orientalifebe Oefpotie.

3n granfreicb mar eS gmar auch nicht leicht, ben ab*
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geriffenen 9ted)t$faben an bent red)ten ©nbe mieber an*

guFnüpfen; immerhin aber fehlte eS nidjt an einer SJienge

oorfyanbener unb in bie Rergangenbeit gurücFiaufenber

Regierungen, um bamit bie ©efa^ren ber fcf;irierigen ©i*

tuation abgumenben unb fld) innerhalb ber gefc^Uc^en

©djranFen gu galten. Unb toenn eS obne abermalige

{Revolution nid)t abgeb>en Fonnte, fo burfte man bod)

ermarten, ba§ baS £attb nid)t unbarntbergig in bie fpa*

nifdjen ©tiefein eines £eib unb ©eeie vergemaitigenben

©taatSmcd)aniSmuS bineingegmängt mürbe. 3n ber Rro*

fd)üre: „3)ie Sftevijton ber Rerfaffung", bie auS ber ei*

genen Sebcr fiouiS RapoieonS flammt, Fomrnt ber RafjuS

vor: „©ngtanb bat meber einen fiubroig ben liefen, nod?

einen Submfg XI., nod; einen Submig XIII. gehabt,

meld)e gegen bie Rarone einen ^>artnäcfigen Ärieg füb»

ren unb i^re Refteit fdjieifen Fonnten; ©ngtanb F;at me*

ber einen RbWbb Wuguft, nod) einen Submig XII., nod)

einen RbWbb IV. gehabt, mcld)e auf Soften beS -Übels

bie f5«i^eitcn ber ©ontmunen ermeitern Fonnten; Gng*

taub b«t meber einen Gart VII., noch einen 4?einrid) II.,

nod) einen Uubmig XIV. gehabt, metd)e bie rid)terlid)e

©inbeit fdjaffen, bie loFalen ©ebräud)e unterbrüden unb

alle 3uriSbiFtionen einem ©taatSratb unterorbnen Fonn*

ten." R3ir fragen inbeffen , maS man für $ranFreid)

mit aU biefen Fönigüd)en ©aben anbereS erreicht t>at,

als bie aUmalige Unterbrücfung ber RoIFSred?te, jeber

©t>ur ton ©eibfiregierung unb ben ©leg jener majjlofen

Roiigeigemait, bie ftd? im Umfiurj verbriefter unb befd)mo*
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rener JRedjtSgujiänbe gefällt? ©S Betätigt fld^ eben immer -

wieder bon neuem ,
was ber wadere unb elwenljafte 9ßu*

blicift SJtallet bu $an, ©enfer bon ©eburt, fdjon 1788

nieberfcbrieb
:

„En France ni la loi, ni le pouvoir qui

en emane ne sont respectes qu’antant qu'ils se font re-

specter par la crainte. Personne n'obeit quand il sent

qu’il peut desobeir impunemenl.“

Die fiobrebner beS franjöflftpen ©taatSftreicpS beuten

mit Ringern auf bie gegenwärtige fritifcfye Sage ©ng*

lanbS, wo eS faum m&glid} erfdjeint, ein 2Jiiniflcrium

mit einer jkrfen Majorität im Parlament ju ©tanbe

ju bringen} wo man eS für nötljig Ijält, flcJj burd) um*

faffenbe 93ertl)eibigungSmapregeln gegen eine mögliche

9tapoleonifd)e 3nbaflon in iPofltur $u fe§en. 9Bir ge*

fteljen gern, bap wir biefe ÄriflS nidjt gering anfcfylagen,

aber wir wijfen aud), bap ©ropbritannien niemals ftär*

fer ift, als wenn eS mit unglüdlidjen SBerwidlungen gu

fämpfen l)at, bap baS englifdjen 23olf nie opferwilliger

unb opferfäljiger jtd) geigt, als im Unglücf.

3n Öranfreidjj jj a t t>ic Seljre bon ben poligeilidjen

SBentapregelungen nie einen orbentlidjen britten ©tanb
auffomnten laffen. ©inen eigentlichen SSürgerftanb unb

ein ©efü^l bon ber 33ebeutung beS 33ürgertl)umS gibt eS

bafelbfi nur in ben ©täbten-, bie länblidje 93ebölferung

ift faji ganglich babon auSgefdjloffen unb ein blopeS

SBerfjeug in ben «fpänben ber 2Jiad)tl?aber. ©eit brei

Safyrljunberten naljnt bie gange ©ulturentwidfung §r«nf*

reidjS einen wefentlirfj ftäbtifdjen ©Ijarafter an
)
nod? bis
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tiefen Xag erfechten bic franjoflfcben ©auern ben ge*

bitbeten ©tänben gegenüber faft rnie ein befonbereS ©olf,

ton befonberen fiebenSgemobnbeiten unb befonberer ®enf*

»reife. 2)cr ©ante Paysan, ber an <§oljfd}ii^e unb Mittel

erinnert, gilt faft als ©djimbfmort.

©S ift tra^r: ©nglanb ift feubalijtifd) geblieben;

eS bat bie brei großen ©taube, ben ©leruS, ben 9lbel

unb bie ©eineinen , in ihrer &orm unb mit ihrer ur*

fpriinglicfyen SJcadjt bemabrt. Allein bic ©cm einen

jtnb barum feine red;tlofe 9)iaffe; bic „Commoners“ bil*

ben ben Jtern beS ©ürgerftanbeS, Sanbeigentbümcr, .fjanb*

merfer unb Saglöbncr. £cr ©tanb freier ©runbbeftfcer,

meldje ihre ©fiter felbjtftanbig narb Se^enrec^t bcftfjen,

ift in ©nglanb niemals ganj unterbriieft morten. Qlu8

ihnen flnb bie Frcifaffen (Freeholders) entfiaitben. ©od?

im flebjebnten Sabrbunbert mar bie 3«bl berer, bic i^r

eigenes Sanb bebauten, großer als bie 3ab* ber ©aditcr.

©tatiflifd^e ©cbriftfteller auS jener 3fü berfi<bern, nidit

weniger als 160,000 ©runbeigentbümer, bie mit ihren

Familien ben ftebenten !K)eil ber ©Pfammtbebßlferung

auSmadjten, haben ibten fiebcnSunterbalt i'on flcinen

Freigütern gejogen. Wbcr aud> bie frofmpftidf?tigen ©utS*

untertbanen, auS melden bie jetzigen 3iaS* unb Frobn*

bauern (Copyholders) bcrt'orgingen
,
tvaren aujjer jenem

25ienftrerbältnip immer als freie Seute ju betrauten.

2)ic ©emeinen batten toott jeber ihren eigenen ©eriditS*

ftanb; in ©traffadjen hielten bie fämmtlicben ©ingefeffe*

tun ber *§errfd?aft, ^rrcifaffen unb Frobnbauern, baS

. Digitized by Google



142

91ugegerid)t im tarnen beS JtönigS, unter bem 93orff^

beS 5lmtntann§, melier ju bem ©nbe ein 3Re<htSgelehtter

fein mupte.

SDieS mar ein gang unfassbarer ©eminn für bie ©r*

Haltung bcö VoIförechtS, baS meber oon bem fteubalabel

noch oon bem Äönigthum abforbirt merben tonnte. <So

fe^r auch bie Vorntamtcnhergoge barauf hinarbeiteten, bie

SehnSherrfthaft allgemein einjufiihren, fo menig öermod)«

ten fie eS burchgufefsen , bap bie Varone bie ftfiaffe beS

Volts in ein »öUig rechtlofeS Verpaltnip ^era6bröcften.

£>ie Stabter unb bie Stetfaffett maren gu mastig unb

festen eS burdp , bap bie ©runbeigenthümer aller ©laffen,

auch bie ftrohnsflichtigen , als SrreeholberS an ben 9Bah*

len ber SftitterfcbaftSbeputirten gum Parlament S^eil

nahmen. 91ur bie blopen Pachter unb ©ob^olberS blie*

ben baoon auSgefchloffen, bis auch ihnen bie Parlaments*

reform im Saht 1832 gleid)eS Ole^t gugeftanb.

©in folchcS Sörgert^um tonnte fiel; in ^ranfreich

nicht entmicfeln. 33er britte Stanb mürbe burd) Äönig unb

5lbel Oon berPetheTligung an bemStaatSmefen auSgefcplof*

fen, ohne Perechtigung gu StaatSämtern unb hoch bie gange

Saft ber öffentlichen Seiftungen unb ben gangen 2>rucf ber un*

förmlichen «StaatSmafchine tragenb. -21bel unb ©elftlichfeit,

ungefähr ber breipigfle HheM beS 33otfö , befanben ftd)

im Pefifj aller Peneftgien , fei eS burd) ©rbe
, fei cS

burch ^auf ober Verleihung. üftadjbent oon $tang 1.

an auch bie «Stabte ihre ©elbftftcinbigfeit Oerloren hatten,

bilbeten, ähnlich mie bei ben ©iunicipien in ber römifthen
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Äaifergeit, bie übriggebliebenen (Sinrid)tungen beS 2JIuni*

cifcalmefenS, tuie ßünfte unb Innungen, nur nod) eine

laftige 93efd)ranfung ntef;r für einen <Stanb, ber gur ßeit

ber fftebolution bie Sntelligeng, bie ©ilbmtg, ben Uieid)*

tf?um beS Kapitals, furg alle ©ebingungen eitteö rollen

<Staat8lebcn§ befaj? unb barunt, ron fteubal* unb (Staats*

lafien gu ©oben gebriicft, Pott garten ©eneralpüd)tern

unb Sinangbienern gefned)tet, ron einer fc^led)ten Süffig*

öerfajfung gur 0tcd?tlofigfeit rerurtfycilt, faud)genb ein

(Seffent gufamntenfiürgen fal), baS ron allen gebilbetett

©eijiern ber Nation langfi rerabfdjeut unb gebranbmarft

>rurbc.

5-Uudj in (Snglanb ftnb bie ältefien ©olfSrccfyte frül)

untergegangen
,
unb auf baö neue 9ted)t übte baS römi*

fcf?e Utecht Pont gtoölftcn 3a^r^unbert an einen entfdjic*

benen (Sinflufi; allein eS erhielt nie allgemeine ©ettung,

aufer bei ben geifilicijen ©erid)ten unb ben bamit gufant*

menljtangenben ©je* «nb XefiamentSfadjen. QllS bie 9lor*

mannen baS römifdte (Kecfyt auf ben englifdjen ©oben

gu berpflangen fudjten, toirften iljnen bie einljeitnifdjen

Ote^tSfunbigen baburd) mit (Srfotg entgegen, bafj jle fld)

ber miffenfdjiafttidjen gorut unb ber allgemeinen (Säfce

beffelben gum SSort^eil i^reS oaterlänbtfdjen Sftec^tö be*

macbtigten. S)ie Magna Charta fietlte bent fremben (Sin*

bringling ein ©ollmerf entgegen burdj bie (Srridfttmg

eines Dbergeric^tS in SBejlminfter, baS bie 9ted)t8gelel)r*

ten gu einer 5lrt gunftoerbinbung bereinigte. @8 ent*

flanben bie (Korporationen ber fogenannten Inns of Court,
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als Organe ber freilich völlig eittbirifdjien Vorbereitung

für bie Pra.riö bcS gemeinen 3fted;t§. Qluf ben Uniöev*

fttaten mürbe baö Gisnlred?t fo oernacblaffigt, ba§ bie

.Könige ooit ßeit $u 3fit Dom Pabft Oifbenfation für

einzelne ©eifilidje junt Stubiunt beS ©itnlrecbtö nacbfucb*

ten. Oie ganje 8ftecbtöentmicflung mar unb blieb ror*

herrfd>enb national, /omoljl auf bent brimitioen ©ebiet

beS ©emohnheitSrecbtS, ale in beffen lebenbiger ©ntmief*

lung unb (Ergänzung burdj baö jlatutarifdje Sftecbt unD

buretj bie $lu$fbrüd;e ber ©ericbtSbofe. Um fo bunter

ifl freilich baö ©emanb, in meldjent bie englifebe ©efefc*

gebung einberf^reitet.

Submig ber «^eilige erfaufte bie beffere aftecblöbffege,

mobureb er ber Vermilberung be8 VolfS entgegenmirfte,

um ben tbeuren Preis ber altfranfifcben 0ted)t3gemobn*

beiten. Plit bent römifeben SÜccbt tarnen bie gelehrten

üegiften an'S Diuber unb baS öffentliche SRedbt mar burd?

bie begriffe beö ftiöfuö unb beS röntifeben ÄaiferS,

b. b- eines unerfattli^en 8taatSfedelS unb einer unum«

fchränften S'ürflengemalt, tmn feiner urfbrünglicben ©runb*

läge gcinjlid; oerbreingt. 3)?an fbriebt mit Pemunberung

upn bent Plutl) unb bent Selbjlgefübl ber franjöftfdjen

Parlamente, bie ben Jterfcr nidjt freuten, menn eS

galt, ^anblungen ber fönigltcben SffiiUfür bie B^ftim*

mung $u berfagen ;
allein eben biefe Parlamente in ihrer

jmeifelhaften unb fchmattfenben Stellung gmifeben riebter*

lieber ©emalt unb StaatSgemalt erleichterten bent OefbotiS*

tnuä ungemein bie Knechtung beS VolfSrecbtS. Urfbrütiglich
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SteichSberfammlungen* unb 3Reicb3gerichte, bie nach alt*

germanifchem öiedjtSgrunbfap im üanbe umherjogen unb

9ted)t fpradien, bedielten bic Parlamente, auch naebbem

Philipp IV. burd? Einberufung ber ©eneralfiaaten

non bem SfteicbStag bie ridjtcrlidjen gunftionen völlig

getrennt ^atte, einen getriffen bolitifchen E^arafter, jum

großen 9lacl>theil ber OtecbtSbflege- ©ammtlicbe PairS

Ratten ©ifc unb ©timrne im neuen Parlament-, aber fte

wollten mit ben „$eberfud>fern" (clercs), wie man bie

eigentlichen OlechtSgelehrten nannte, nichts gemein haben,

unb überliefjen barunt ben non ber Ärone beflellten Par*

lamentSrathen bie EHcc^töcntfc^eibung fogar in ihren eige*

nen -Angelegenheiten. PaS Parifer Parlament behaup*

tete ein befonbercS Anfehen unb beanftmiehte als Pach*

folger beS alten PairS^ofcS Xheilnahme an ber Staats*

gemalt. 2)ie Könige, feitbem fte fld? ber laitigen ©ene*

ralfiaaten ju entlebigen angefangen h atte,G toufjten mit

groper Schlauheit biefe Prcitenftonen ju unterflögen,

©eit fritbefler 3 f ** ttämlidj war eS ©ebrauch gewefen,

bap baS Parifer Parlament ben föniglichen Orbonnanjen

unb Ebiften burd; Eintragung berfetben in feine Proto*

folle ©efefceSfraft verlieh; bie Könige legten fortan nicht

nur Eivil* unb Eriminalerlaffe, fonbern auch bie wich*

tigflen ©taatSaftcn bem Parlament jur Einregiftrirung

vor, woburch bie Herren ParlamentSräthe fidj befonberS

gefchmcichelt fühlten. 58oht verweigerten fle juweilen,

gemeinfchablid^e Pcrorbnuttgen 51t betätigen; aber wo

Peflcchungen ober Prohungeu nichts fruchteten, ba brauchte

10

Digitized by Google



146 _

ber .König ©emalt, unb bie enblofen Eonflifte jmifchen

ben Parlamenten unb ber -Krone mußten nothmenbtg

beiben Steilen öcrberblich metben. 2)ie Ausübung bolU

tifd)er 5lttributtonen, bie nicht jum 3tichteraiutc gehörten,

tnar ein eben fo fdjledjter Erfab für bie erlittene (Sin*

bufje ber Polförebräfentation ,
alö fie ber Sfted)t8b>p^ege

fd)abete, inbem bie Parlamente mit ihrem ^alb politi*

fchen, fjalb richterlichen 6h arft^ter für befugt hic^en ^

gum @<hrecfen. beö Polfä ba§ ®efe| 511 bertaffen unb

nach Pittigfeitögrünben ju entfeheiben. @chon 33oItatre

,(Histoire du pariement de Paris) flagte über ben biel*

heutigen unb böUtg unflaren ©inn bcö ÜBorteS Paria*

ment. 2)a8 Perfehlte ber gangen Einrichtung geigte fleh

am augenfälligen bet beut melterfdhütternben ©chiff*

brueb , ber auch bie franjöfifdhen Parlamente in ben 5lb*

grunb ri{j. 5luf ben in ber Pationatberfammtung gefielt*

ten Eintrag 2lle;ranber bc SamethS gab man ihnen ge*

rien. 2)ie Petroffenen fügten {ich, feboch unter auSbrücf*

lieber Permahrung gegen bie ton ber Pationalberfamm*

lung baburch begangene lleberfchreitung ber ihr gufiehen*

ben Pefugnijfe. 2Me eigenen Ptinifier beö Königs benun*

cirten befüjalb baä Parlament bon 9louen, ba8 gumeifi

au« Ergebenheit gegen ben .König fo gehanbelt hatte , unb

man fonnte nun recht beutlich mahroehmen, meiner un*

auflööliche PJiberfprud) baritt tag, bajj bie Parlamente

urfbrüngtidh baju befiimmt toaren, ben ©a{j: le roi est

ia source de toute justice mit bent anbern: ta justiee

est patrimoniale en France in Einflang ju bringen.
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2)ie gahllofen Profchüren, trelc^e für unb gegen bie

Parlamente getrieben tourben, atS eS fiel) um ©ein

ober S'ii^tfein berfefben hanbelte, Prokuren, bie fiouiS

Plane in ber Perbannung für bie ftortfefcung feiner

frangßflfchen 0tebolutionSgefchichte (Vol. III.) unter ben

unerfchobftichen @d;a|en beS Pritifh SWufeum ohne Per*

gleich reichlicher aufgefpeichert fanb, als in irgenb einer

anberen Ptbliothef ber ©eit, haben im ©runbe fein

anbercS 3ntereffe, als bafi fte bie Unhaltbarfeit eines

mit bolitifchen gunftionen befleibeten UtichterflanbeS, ber

feinem Untergang nahe mit einem SDßale für baS abfo*

lute Äönigthum in bie ©djranfen trat, gegen baS erfleh

eben erft als bartnaefiger ©egner gegeigt hatte, *n baS

hellfle Sicht ftellen.

10 *
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Vf.

@d)oit au3 bem SMSljerigen geht ^crbor, baf ba$

0tehräfentatib*@hilem in ^ranfteich nic^t gebeten

fonnte, wogegen ©nglanb in biefent ©tücfe t^eifS burd?

ben natürlichen ©ang ber 3)inge, t^eilS burd? aufer*

orbentliche Umflänbe gan$ ungewöhnlich begünstigt war.

SBährenb ber anbertfalb Jahrhunberte nach ber norman*

nifchen (Eroberung gab e8 im eigentlichen <Sinn bed $ßor*

teS feine englifche ©efchidjte. 39i8 in bie bierte ©ene*

ration waren bie üftachfolger 2Bilhelnt§ feine ©nglanber,

unb ©iner bon ihnen, ber eine englifche $rin$effin IM*

rathete, warb bon feinen Saronen ungefähr ebenfo an*

gefehen, wie etwa heut ju Sage ein weifer Sßflanger in

93irgintcn, ber ein 9legermäbchen ehelichen wollte. QBcire

eS ben Planta genetS, wie eä eine 3<*it lang fefien,

wirflich gelungen, ganj granfreich unter ihre 3?otmafig*

feit ju bringen, würbe ©ngtanb Wohl niemals ju einer

unabhängigen ©jifienj gelangt fein. 51uS biefem ©e*

flchtSpunft betrautet, waren bie Shorheiten unb©d?wa*
chen Äönig Johanns ein ©liicf. Johann würbe aus ber
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Dlormanbie öertrieben unb feine ©arone fahen fiep ge*

nötigt, gmifdjen bem 3ttfellanb unb bem ftefllanb ju

»Dahlen. 93on biefem Qlugenblicf batirt bie 93crfd;mel*

51mg ber beibett diacen: i(?r PcrfölmungSbrief mar bie

Plagna ©harta. 3ept fjielt baS >§auS ber ©enteilten

feine erfle ©ipung; jeijt bitbete fid) baS gemeine fflecht

gur 2öiffenfd)aft auS; jefjt inadjte fielt bie engiifcfye S'taggc

$um erftenmal gefürchtet ;
jept tmtrbett bie crfteit (Solle*

gien in Dpforb uttb (Sambribge gegrtinbet; fe|t fühlte

fiel) ber alte Ulorntannettabel fo ganj uttb gar englifcfj,

ta§ er bie 3Hittcr auS ber ©aScogtte uttb ©uienne, bie

tapfer unter bem fchmorgen Prittgen gefochten h®ttcn r

über bie 4
2ld;fet anfah uttb baS Panner beö ^eiligen ©eorg

an ben ^llpett uttb Pprenäen aufpflanjte. 3unt gmeiten

mal auS Sraitfreich oertrieben, Fanten bie Sarone ftd?

gegenfeitig itt bie £aare, plünberten unb mürgten fiep

itt ben PruberFäntpfen ber rothen unb ber meijien SRofe.

$lber gang untitcrFlid? mar mittlermeile burch ben ©in*

fluf? ber Äirdje bie Seibeigenfd;aft oerfchmunbcn, unb

ohne bafj matt fein 9lufFommen nad)mftfen Fönnte, mar

ber ©runbfafc gur ©eltuitg gelangt, baf? berjtönig ohne

3uftimmung beS Parlaments Fein ©efefc erlaffen unb

Feine ©teuer auflegen Fönne, unb oerpflichtet fei, fleh un*

ter ber PerantmortlidjFeit feiner Otatfjgebcr unb Agenten

nach ben SattbeSgefefcen ju richten. (Sbuarb I. oerfudjte

eS, auö eigener PiachtooUFommenheit ©teuent gu erf>e*

ben; aber fo gemanbt, mächtig unb beliebt er auch to®*,

fo ftiefj er bantit gleichmohl auf eine Dppofition, ber er
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treiben mupte. 93ei alten gemaltfamen unb toillfurliten

.§anbtungen ber Könige blieb ber ©runbfafc, baS Sftedjt

fle^e über bem Jerone, in bem Pefcuptfein ber durften

unb ber Untertanen haften.

liefern Umftanb berbanfte ©nglanb eine b«tc Stufe

ber ftreibeit unb be§ SGBo^IftanbS ju einer 3«t, bie un8,

nat ben ^ifioriften Siücfen Sbafefbeare’S unb ben 33e*

rieten ber (S^ronifen $u fc^Xie^cn , in bent traurigflen

Sitte roper ©etoalttätigfeit erfteint. Dbfton unter
'

ber ft»»at«n <§errft«ft <§einritß VI., ber Staat in

blutige Parteiungen griffen , obfton ©buarb IV. ein

SürjX bon auöfttneifenbem unb gebieteriftem ßtarafter

mar unb Otit«rb III. gemeinhin als ein Ungeheuer an

Stfrttigfeit bargefteltt toirb*, obgleit bie ©rbrejfungen

«geinritä VII. grope Unjufriebenpeit erregten, fo ift eS

bot auSgematt bap bie ©nglanber bamalS beffer re*

giert mürben als bie Belgier unter P^itibb bem ©uten

unb bie $ran§ofen unter Jenem Submig, ben man ben

Pater beS PolfS nannte, (Siner ber Ijellften JXßpfe «nb

aufgeflarteften Staatsmänner feiner SomineS, ber

bie reitfan unb cibiliflrteflen Sanber beS SefltanbeS be*

futt ^atte, öerflt^t, ©nglanb fei baS beftregierte Sanb,

baS er fenne
;
bie englifte Perfaffung fei etmaS ©eret*

teS unb heiliges : inbem jle baS Polf ftwfee, beriete

fle bem durften ,
ber fle halte, mirflite 9Jtatt. Unb

fonberbar genug, berfelbe Stfiftfteller urteilt bon ben

unfeligen Äambfen ber roten unb ber meipen 0tofe, nur

ber *3lbeX unb bie ÄriegSleute butten barunter gelitten,
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Weber jerftörte SBohnungen, nod) entoölferte (Stabte

werbe man gewahr. ©chon bamalS war eS für bie

ältefte Softer eines SorbS nichts Unehrenhaftes, einen

ausgezeichneten ©ouimoner zu h e ^ra ^crt
j
ber ältefte ©ohn

beS ©rafen üon Pebforb bewarb ftch um einen ©if* im

«fpaufe ber ©enteinen unb feinem 33eifpiet folgten aitbere.

©o willfürlidj in manchem Anbetracht auch bie SuborS

regierten
, fo fonnte ihre ©ewalthcrrfd;aft hoch niemals

öoit langer $auer fein, weil fte feine bewaffnete Ptacht

gu ihrer Perfügung hatten, iuoht aber oon einem be«
'

waffneten Polf umgeben waren. Heinrich VIII. fanb

feinen UBiberftanb, als er Pucfinghant unb ©urreb, Anna

Poletyn unb Labt? ©aliSburh auf baS ©chaffot fehiefte;

als er aber ohne bie ßufUmmung beS Parlaments eine

neue ©teuer erheben wollte, trat baS Polf unter 9Baf*

fen, bie Lieutenants beS ÄönigS fahen fleh aufjer ©tanb

eine Armee aufzubringen, unb ber Strömt mufite nachgeben.

Ucberhaubt h fl t in ©ttglanb bie Plilitciroerfaffung, bie

wir mit ber Porftellung eines fiel;enben £ecreS oerbin*

ben, fleh nie ©eltung oerfdfaffen föttnen. 2)ie Bill of

mutiny, baS Plilitärgefeti, läuft wie baS Pubget fährlid)

ab, unb wenn eS nicht üom Parlament wieber bewilligt

wirb, gibt eS feine Armee mehr. Auf bent ©ontinent

fant neben ber Einführung beS römifchen CftechtS bie

Einführung fichenber ^eerc ber abfoluten gürfiengeWalt

am nteifien $u ftatten. ABie ftch bie Ärone burd) Per*

bränguttg beS einheintifchett ÖtechtS allmählig in ben uit*

beflritteneit Peftjj beS DberrichteramtS fefcte, bie ©erichte
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twn bem dürften für alle Snfaffen feineö ÖanbeS mit be*

folbeten ^Beamten liefert mürben, fo gelangte mit ben

ftehenben feeren auch bic bewaffnete 2JJacht auSfchliefj*

lieh in bie >f?anb beS Regenten, (Sin ftc^enbeö $eer gu

fdjaffen, auSgubilben unb allmählich $u vermehren, mürbe

nach bern breifjigiährigen Kriege ber ©egenfianb ber eif*

rigjlen Sürforge ber meiflen dürften. 3)amit änberte fleh

bie fiage ber 2)inge gänglich. 3mll e§en§fiaat beruhte

baS Aufgebot auf einem 03 er tr ag Sberhältniß unb

bis gu Anfang beS breifjigiährigen Krieges Ratten bie

Sftitter in alter 2Beife gebient; burch bic neuerrichteten

^Reiterregimenter fam ber Sftitterbienfi gang außer ®e*

brauch unb bie Steuerfreiheit beS OlbetS, bie fleh auf ihn

grünbete, mürbe jefct für bie übrigen Stänbe um fo

brücfenber, meil bie Steuern felbft burd) bie Unterhai*

tungSfofien ber flehenben >f?eere beträchtlich bcrmehrt mur*

ben. ©eftüfjt auf aSeamtenthum unb >§eer, fragten bie

dürften nichts mehr nach ben fianbftänben.

‘iluch in (Snglanb mürbe bie SJiagna (5har*u fünf unb

breißig mal bon ben dürften gebrochen, aber ba ihnen

meber baS rSmifche CRed)t noch ein fiehenbeö £eer gu

>§ülfe fam, blieb bicißolfSbertretung aud) in ben fchlimm*

Ren ßtitlauften ber «§ort unb Sdjilb ber a3olf8freiheit,

mührenb auf bem ftefilanbe bie ftänbifchen aSerfaffungen

fdjon barurn gu ©runbe gehen mußten, meil, mie ffe

ihre (Sntjiebung unb SEBirffamfcit einem fdjwanfenben

«§erfommen serbanften, fo auch kie widjtigfien fünfte

ihrer Organifation bem ßufaU überlaffen blieben. $>ie
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großen Oiationalöcrfaminlungen ber continentalcn ÜWo*

nard?ieu fanfeit eine nad) ber anbern ju gänjlidjcr s-8e*

beutungöloffgfeit fyerab. ©ergebenes Ocrtljeibigten bie
l

2lr*

beiter ton Sofebo unb Vallabolib bic Privilegien ber

caftilianifcben ©tänbe gegen bie Veteranenbataillone

Äarlö V.’, umfonft erhoben fid? unter ber folgenbeit ©e*

neration bie Viirger ton ©aragoffa nod? einmal gegen

Vf?ilipP II. für bie alte Serfaffung fon 'ilragonien.

5lud? mar eeS ein ©lücf für Gnglanb, bafj baö Oieid?

mit ber Sljronbefteigung ber ©tuartö überrafd?enb fcbitell

in Verfall geriet!?, fo jluar, baf? e§ im europöifd?en

©taatcnft?ftem faum eine bebeutenbere ©teile einnabm,

aleS früher baä Heine .Äönigreid? ©djottlanb für fid?

allein. Von ber Otcgicrung 3afobeS I., äffttlid? ber Oie*

gierung 3ol?ann$, täfjt fid? fagen, baf? trenn biefelbe eine

mof?lbered?nete unb gtänjenbc gemefen märe, fie aller

9Vaf?rfd?einlid?feit nach jum Unheil beS £anbc3 au$fd?lug.

«§ätte 3afob gleid? «fjeinrid? IV., 3)iori§ oon Oiaffau unb

©uftao 5lbolpI? fid? als einen tapfern unb fingen «föerr*

fc^er ermiefen; pätte er fid? an bie ©pi^e ber Vrotcfian*

ten geficllt unb grofje ©iege über Silit? unb ©Linola er*

fod?ten; pättc er SBeftminftcr mit ber Pente ba!?erifd?er

.ftlöfter unb flanbrifd?cr .ftatpebralen gefd?mücft, öfter*

reid?ifd?e unb cafii(ifd?e $apnen in ©t. l^aul aufgepängt;

märe er alöbamt naep einer Otei(?e glä^enber Saaten mit

50,000 3Äann tapferer unb moplbiöciplinirter Sruppen

ttad? £aufe gefeprt — ftd?erlid?, baö englifepe Parlament

märe eben fo rafd? unb untuiberbringlid? $u ©runbe ge*
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gangen, wie bie ©eneralfiaaten in granfrei#, bie Sor*

teS in Spanien, bie ficinbifchen QSerfaffungen in Deutfeh*

lattb, unb wer Wollte behaupten, baß eS alSbann noch

ein confiitutionelleö gäbe, öieUeic^t nicht einmal

bie Sdjweij unb Ulorbametifa ausgenommen? ©egen

fcljwacbe Sürflen unb baS von ihnen vertretene abfolu*

tiftifche SegltimitatSbrincib War baS englifche 93olf, ob*

wohl in Parteien jerriffen, noch immer ftarf genug.

Daburd), baß bie Stuarts mit ©ewalt baS Parlament

befeitigcn unb ben jfatholiciömuö jur hertf^enben Oteli*

gion machen wollten, ha&en fle bie Sfreih^l Serfttet *

DaS Sbiel war gefährlich, ber (finfafj h°$, bie Stuarts

haben verloren, unb mit ihnen verfanf baS bleiche ©e*

fbenft ber Änechtfchaft. Der alte SBoben beS öffentlichen

öiechtS war wieber erreicht, auf bem man unter ben

großen ©buarben ftanb. Durch bie Xhtonbefteigung

9BithelmS III. unb bie Bill of rights war bie brittifche

SSerfaffung für alle ßeiten gerettet, unb fo lange nicht

bie ©runbvefien ber fociafen Söeltorbnung auS ben Su*

gen gehen, gibt eS für ©rofjbritannien feine Staats*

ftreiche unb Dftrohirungen. 33on bem großen Dränier

fagt Dahlmann (®efchi<hte ber englifchen Revolution)

feht fcf>ön: „3h 1« verbanft ©nglanb feine Freiheit, fo

weit Freiheit verliehen werben fann, unb 9Bilhelm h«*

bie größte von allen Staatsfragen, bie von ber boliti*

fchen Freiheit ber Golfer, fo mächtig in ben ganjen

SBelttheit mit ihrer fcharfen ©cfe hineinger lieft, bafj, wer

in ihrer Rahe bloj? bie klugen fchaubernb jujubrücfen
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unb allenfalls ein Äreuj §u fdplagen meip, ftdp früher

ober fpater baran ben itopf einrennen mup."

Umgefeprt fpifcte fiep bie gefdpidptticpe ©ntmidlung

SranEreidpS in ber ftetigen SDiadptermeiterung beS monar*

dptfcpen SßtincipS gu.

5)ie franjofifdpen Könige paben bie SßolfSrertretung

ipreS SianbeS nid£?t blop, barin ben englifcpem apnlicp,

burep ©emalttpntigfeiten mippanbelt: miptrauifdp gegen

bie SBefcptanfung iprer monaripifdpen ©emalt, paben ffe

audp an ben fie binbenben a3erfaffungen fietS unreblidp

gepanbeit. 3)ap ein Surft fiep nidpt gerne bie #anbe

binbeit lapt, ift begreiflidj
;
bap er aber opne alle 9iotp

unreblidp öerfaprt unb opne Unterlaß einen fcerfiecften

tfrieg mit ben ötedpten beS 93olfeS führen ju muffen

glaubt — biefe Xaftif ift fdpmer ju fcerftepen.

9Kan fann eS ein ©piel beS 3ufaUS nennen, bap in

ben bebeutenbfien berjenigen Könige, bie ben tarnen

fiubtoig führen, bie maptofe Betonung ber Surften*

gemalt fidp am ootlfiänbigfien ausgeprägt pat. ©dpon

bet Stifter ber franfifcpen SDlonarcpie, ßplobmig, be*

tradptete fi<p als (Srben unb ©roherer ber f a i f c t U *

dien 93ollgemalt unb napm ben ©onfultitel an; 3n

ber Äirdpe gu SourS fcpmücfte er fiep mit $urpurmantel

unb 2)iabent, unb fireute, burdp bie ©trape reitenb,

©olb unb ©ilber unter baS 93olf. 2>ie neue ©emalt

muffte ipm bagu bienen, feine Untertanen gu befieuern:

an ben ©teuerrollen ber SJierotvinger pafteten bie $prä*

nen ber Firmen unb bie ©eufger ber SBittmen, mie fo*
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gar bie graufante ftrebegunb ctngefianb. 9lod) beget*

ncnber freiticb mar eS, meitn Jbönig (Sljifymd) oon ben

©itöfen »erlangte, feine in einem bem firdjlten 2)ogma

entgegengefefcten Sinne getriebene 9lbl)anblung über bie

SDreieinigfeit als ort^obo^ anguerfennen, ober meint ber*

fetbe fogar bie ©rammatif tt?ranniflrte, inbem er hier

neue ©ucbflaben beS *2UtabctS cinfüljrte unb befahl, bafj

alte $anbtriften banad) umgetrieben mürben*), @artS

. beS ©rojjen <Sol)n , Submig I., »erriet!) bereits jenen

tmadjmütljtgen ©goiSmuS, ber bie ^amilienneigungen

über bie allgemeinen Sntereffen beS Staates fefjt. 93on

£ubmig bem ^eiligen miffen mir, ba§ er butd? feine

„©tabliffementS" gmat bem ftauftredjt ©inbalt tfjat, aber

gugteid) baS 33olf8red)t unterbrürfte. Submig XI., inbem

er ben 5lbel bemüßigte, feffelte bantit baS ©ürgertljum

um fo fefler an ben J^ron allein eS mar bod) nur ber

©djufc ber ©emalt, bie nidjt bem 9tedjt bie @l)re gibt,

fonbern gunt eigenen SRufcen unb frommen ben Sdjma*

d)en unterflögt, um ben SJiadjtigen gu bemütfyigen; Sub*

mig XII. machte bie ©{»ilamter fauftid), Submig XIII.

bradjte ben 35efpotiSmuS in ein Sbfieui/- morauf £ub*

*) Cintr ber tüfbtigflen Äenner ber Kunenteßrc (1). S. Siiiencron, 3«r

fRunrnleßre; in ber „3(ttgemrinrn SJiensMf^rift für üBlffenfefcaft unb 6i*

ieraiur", SDiärjbeft, 1852) beutet bie barauf bejügliibe Stelle ©reger«

»on lour« (Hist. Franc. V 45.), fo, baß Sßilperffb ,
gtei$ ben ©ct&ro,

bie ißrem bem griet&ifib * (ateinifibro naibgea&mten Siipßabet ein 9>aar

SRunen einfügten, 3ufate jum iateinifibcn SUpbabet für bae Sfbreiben in

franfifiber ©praibe ma<bte.
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»mg XIV. ben allmächtigen StaatSbegrijf in ber Werfen

beS Würfle« fc^uf.

Jßubirig XIV. »®ar fein Granit oon gewöhnlichem

Schlage; ja, man fann in gcwiffeni Sinne Don ihm fa*

gen, bap er fchon bem fpäter unter unS aufgefommenen

©runbfafc hulbigte: „2llle8 für baS bolf, 9ii<ht3 bureb

baS bolf." 2)er leichtfertige St. (Simon jeigt fich in

feinen Piemoiren fehr ungehalten batiiber, bap ber grofe

Äönig Don ben jungen silbeligen Derlangte, fie follten

Don ber Picfe auf bienen. 3Dap er feine Piinifter auS

bem bürgerfianbe nahm, glaubt <St. Simon baburch er*

ftären ju fönnen, bap ein bürgerlicher, ber feines Qlm*

teS entfett werbe, in baS 2)unfel feiner früheren ber*

haltniffe jurüeffinfe, unb barum weit »oillfahrigcr gegen

ben föniglichen SQitlen fich als ein auS altem

©efchlecht (Snttyroffener, bem man fein Portefeuille neh*

men fönne, ohne baj? er barum aufhöre, ein Dornehmcr

unb angefehenet $err $u fein. ^ebenfalls »oar üfubioig

ber erffe franjöfifche Äöntg
,
ber bei befefcung Don Staats*

ämtern baS ^>erfönlic^e berbienft über bie ©eburt fiellte

unb aufjerbem fid) für oerbflichtet hielt, felbfl §u regie*

ten. 3)ap baburd; nicht blof? Einheit, fonbern auch heftig*

feit in bie StaatSjufianbe fam, lüpt fich nicfjt leug*

neu. S)er Ulapoleonifche Staatsbegriff, ber fo unerwar*

tet wiebet auS ber ÜBahlurne beS 20. $ecember berDor*

ging, hatte fein borbilb an bem Staate SubiuigS XIV.

3)urch feine bürgerlichen Piinifter machte 8ub»®ig bie

SBunben Dernarbcn, »Deiche bie langen OteligionS* unb
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Pürgerfriege bem 2anbe gefdjtagert, unb öffnete gugteid)

bie bis baljtn unbenu^ten Duetten allgemeiner Pilbung

unb allgemeinen SBohlftanbeS. 5lbet bamit berfd)manb

aud) Jebe @$mr bon ©elbflbermattung ber Probhtjen,

ber Diftrifte, ber ©emeinben. 3n bent bolitifchen Defla*

ment, baS Submig feinem SQachfotger hinterltefs, marnte

er il)n atlermeifi bor bem Otebrafentatiöfyfiem, baS jebe

freie Pemegung beS Ptonardjen lahme. ©S mar eine

fein berechnete Potitif, bie gegen bie beiben testen £B*

nige auS bem $aufe ber ©tuartS bie Perpflichtung ein*

ging, fle mit ©elb unb im Pothfall mit SBaffengematt

öon ber unbequemen ©ontrole beS Parlaments gu be*

freien. Peratljenbe Perfanunlungen maren ihm fo fe^r

gumiber, ba§ er fetbfi ber öon ihm in anberen ©tücfen

fe^r begünstigten ©eijtlichfeit , bie bantalS nod) eine ge*

fdptoffene ©orboration mar , bebeutete
, ihre ©oncitien

abgufürgen. lieber ben Umfang ber Fönigltc^en nnb

ber böbjltichcn CRedEjte mürbe i‘ubmig mit Pabft 3mto*

ceng in einen fo ernfttidjen (Streit bermicfelt, ba§ Qlgen*

ten beS Königs e.rcomnmnicirt unb Anhänger beS Pab*

fieö beS SanbeS bermiefen mürben. Die djrifHidje SBelt

hatte fogar baS fonberbare ©chaufbiet, ba§ bie Sefuiten

mit bem Könige gegen ben Pabft unb ben mit ihm ber*

bünbeten proteftantiSmuS fianben. 9tie butbete ber £ö*

nig Perfammtungen ber (Stanbe, ber Potabetn unb, mit

5luSnahnte PurgunbS unb ber Bretagne, felbfi nur Pro*

binjiatberfammlungen. Der sllbel berlor entmeber bei

•£ofe ober in ber 5Urmee feine Unabhangigfeit
;
ben ftab*
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tifdjeit ©orporationen marb bte 2öabl ihrer Beamten

genommen: jte erhielten ihre Dbrigfeiten bon *§ofr, bte

$rooin$en mürben geräufcbloS burcb 3ntenbanten ber*

maltet, bie unter bett 2J?ini|tertt flartbcn , unb biefc

empfingen unmittelbar ißre 33cfef;Ie au3 bem Gabinet be3

Äönigä. Die Otec^tö^flege blieb mit beit äußerften 2Jiiß*

bräunen behaftet. Da3 0trafred;t erhielt brafonifd^e

9ßaragrabf)ett
,
unb mollte ber jtönig in ben Sfiechtägang

eingreifen, fo fe£te er ohne llntftänbe ©ontmifftonen nie*

ber, ober lief? burcb Leltres de cachet bie 23etbeiligten

ißrent orbentlicben Otiater entjieben. 3tt 93crfaillc8 mußte

biefeä .ßonigthum flc^ mit einem ßo^ereu SUntbuö ju

umgeben, ber auf einen überntcnfchlicheit llrfpruttg hin*

mteö. Da8 ©erentonielt unb QlUcS ,
maS batnit giifam*

menl)ing in 2Jlobe unb ©alanterie, erinnerte an ben 0e*
railcultuS in $erfeboli§ unb ©bgang, mit einer 93ei*

gäbe bon mittelaltertid;er DÜtterlictyfeit. Submig mürbe

fo ber 5lbgott ber ßeutfehen £öfe-, ein beutfdjer Duobeg*

fürfi, ber nicht in ben ©aUericen bott IBerfaiUcö feine 0bo*
ren oerbient hatte, märe bon feinen 0tanbe3gettoffen ebenfo

geächtet morben, mie ber franjöfifche Wbelige, ber nid^t

nad; einem ©lief be§ großen JtönigS fchmachtete, bon

0eine§gleichen. ©ine beutfehe ©eftnnung bemieö fajt at*

lein noch ber große G ^ u r f ii r fl bon ©rattbenburg,
ber *§attb in ^attb mit bem Dränier ba8 brohenbe ©e*

t>enft einer frattjoftfehen SBeftntonarchie berfcheudjte.

ftrattfreid; follte inbeffen feiner 0iege unb ©ergräße*

rungeit nicht froh merben. Der ft>anifd?e ©rbfolgefrieg
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brachte baß 93olf an ben Sftanb beß 93erberbeitß-, uner*

fcbminglicbe Steuerlaften ioecften bereits ben ©eifi bet

(Smbürung. 5Uß nun ooUenbß ber in Xragbeit, SQBoUuft

unb UncnibfinbUd^feit berfunfene SJubmig XV. baß Utecht

fo fefyt mit öitpen trat, bafi er bie ißarlamentßrätbe ab*

fefcte, mujjte Siubroig XVI. auf bem Schaffot büjjen für

bie Sünben feiner ©orbäter. (Sine allgemeine Sünbflutb

brach herein unb bie Uteöolution »errichtete in SDtonaten,

maß ber 9lbfolutißmuß in 3a^rf»unberten nicht bermo^t

batte — baß Unterfljuoberjifebren alleß ©eftefjenben.

35ie (Sabierß, melcbe bie Qlbgeorbneten bon 1789 bon ib*

ren HBäblern in bie Utationatuerfammlung mitbrachten,

entbleiten einen ganjcn Komplex bon ©emobnbeitßrecbten,

©ebtäucben, (Sitten , <Sefbftgefd)affeneS in ©efefce burdb’ß

©ebäcbtniü bermanbelt. £iefe (Sabierß berlangten: bie

ßuftimmung ber Nation bei ber (Srbebung bon Steuern

unb Slnlebeir, bie Prüfung ber Stoanjrecbnungen burd?

baß Parlament unb bie Deffentlicbfeit aller barauf bejüg*

lieben Qlften unb 2)ofumente
;

bie Un»erle|licbfeit ber

Staatßfcbulb unb beß (Sigentbumß; Dichtung ber berfön*

lieben ^freibeit , ber ÜDobnung unb beß 53riefgebeimniffeß

;

bie Freiheit ber treffe, bureb bie ©efefce Übermacht, aber

nicht erftieft; ©eloiffenß* unb SReligionßfreibeit, bürger*

liehe unb bolitifche ©leichbeit für alle anerfannten (Suite

;

(Sinfübtung beß ©efebmornengeriebtß in allen Kriminal*

fachen -, Sßahlratbe in ben £ebartementß .unb (Sommu*

nen jur Ueberivacbung ber Sofalintereffen. $>iefe $rin*

cipien flnt» bie ;Quintejfen$ ber Sabrbunberte begrei*
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fenben 93erfajfungSgefcbicbte ©nglanbS , unb SRontatem*

bert ^atte ebenfo 8fted;t, menn er in feiner afabemifcben

SRebe bie SRebolution berbammte, als ©uigot, ber fle ber*

tfyeibigte. ©S Fommt lebiglid) barauf an, mo ber 33eur*

feiler feinen SluSgangSbunFt nimmt: benn baß fle ben

monard)ifcben 9lbfoIuti8muS nid?t länger tragen unb

eine conftitutionelle SRegierung babett »rollte
,
mar eine

ooUFomnten begrünbete ftorberung ber frangöfifeben 91a*

tion unb nicht meniger gerechtfertigt, als bie englifd)e

Sbtonentfefeung bon 1688. ©ine Slbmeljr ber rebolutio*

nären ©illfür eines bie ÜolFSrcchte ufurbirenben Jtönig«

tbumS mar bielmebr ein antirerolutionärer 9lFt; bie 2Re*

oolution begann erfl ba, mo bie ©rmorbung beS ßönigS

als eine SBobltbat unb als ©efefc galt, ©inmal burd)

bie Schärfe ber ©uillotine bon feinem gcfchid^tlichen

9Red?tSbemu§tfein loSgelöft, bermoebte man in ftranfreicb

nur 93crfafjungen gu improbifiren ,
bie niemals ben „brei*

ten Stempel" i^reS llrfyrungS berteugnen fonnten. 2>a*

rum aber mit ber „Gazette de France“ $u fagen: „La

Revolution c'est POrleanisme“ ift ein Unrecht nicht nur

gegen bie frangöjlfche Nation, fonbern auch gegen bie

franjöjlfcbe Monarchie unb — ben gefunben SJienfchen*

berftanb. Unb fonberbar, benfelben rebolutionären unb

baber antinationalen Söeg betrat aud? bie franjoflfche

® e f d; i ch t f d; r e i b u n g. Sange fdjon mar eS eine

Streitfrage unter ben franjöjlfchen *£>iftorifern gemefen,

in melcheS 5>erbältnife jldj bie in ©allien einmanbernben

ßranfen gu ber romanifchen 93ebölFerung , bie ftc bor*

11

Digitized by Google



162 —

fanben, gefegt Ijaben. 99outainbiliierS , $>uboS, üftonteS*

quieu, SWablty Ratten befonbere Meinungen geltenb ge*

madjt: ba trat Otuguftin Xfyierrii, ein achter ©ofyn

ber frangoftf^ert ^Resolution, mit marinem, freifyeitSlie*

benbent <$er$en unb einige Sa^re lang 5lnljänger beS ©t.

©hnoniSmuS, auf unb berfucbte bem SRecbt ber iResolu*

tion eine Ijiftorifdje 33afl0 $u fcfyaffen, X^ierrb fieÜt bie

©adje fo bar , als mare bie einfyeimifdje 23ebölferung

©allienS burdj bie franfif^en ©ieger auf eine ftfsmaf)*

lidje ffieife unterbrücEt unb in einen 3uftanb magrer

©flaberei fjerabgcioürbigt morben. ©c^on in feiner „ @e*

fdudjte ber Eroberung ©nglanbS burd) bie Hermannen"

madbte SJjierrb bie <£>bbotf>efe bon einem burdj baS ganje

2Rittelalter bauernben, alle fiebenSserfyaltniffe burd^brin*

genben Äambf gtoeier SSesölferungen jum bemegenben

^Jrindb ber englifcfyen ©efcfyidjte, unb trug fofort bie*

felbe 5lnfdjauungSmeife aud? auf bie franjöfifcfye ©efdjidjte

über. 3nerfi in einer Qlrt bon Allegorie, in ber er baS

arme, mijjijanbelte gattifdje SSolf, fortmä^renb in fdjar*

fer Trennung bom fränfifdjen ©ieger gebaut , alö

3acqueS 23onl)omme auftreten unb llnfciglid?eS erbulben

läßt; bann in serfudjter ernfier 93egrünbung für bie

2Jlero®ingtfd)e in ben Leltres sur l'histoire de

France. <§ier erflärte S^ierr!? unumtonnben, bajj, toenu

man fiel) ein getreues 93ilb machen wolle bon bem 3«*

fianb ber gattifdjen Romanen unter franfifd^er £errfd)aft,

man fld) nur @ried?enlanb unter ber SSotmäfjigfelt ber

dürfen ju sergegenmärtigen brauche. 2)iefer «Ramjjf
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freier QSöfFer fotl ju einem entfdjeibenben -lluSbrud) in

ber ^Resolution gefonunen fein, bie fomit als ein Sieg
ber rontanifdjen ©«liier über bie germanifdjett

$ ran feit ju betrauten märe.

2>ie SRicfftigfeit biefcr ^bb«>tf;efc angenommen, bie fid)

im ©rnnbe fd)on baburcp mibcrlcgt, ba§ gleicfymie bei

ben $ran$ofen ©ultur unb Spradje übermiegenb son ber

römifcpctt Butter flammt, fo bagegen ser beutfdje 93a?

ter ihrem politifchen unb red)tfid;en llcben ben (Stempel

feiner @igentl;ümlic^feit anfgebriieft F;at
, mürbe bie»

felbe febenfallS ganj unb gar nid)t $u ©mitten ber in

ben (Staub getretenen GRontanen fpredjen, bie ihren an»

geblicpen Sieg über bie fränfifepen Unterbriicfer fo me»

nig 511 bendfjen serflanben, bap fte toie Scplafmadfenbe

son einer 93erfaffung $ur anbern unb bamit son einer

Xpratmei $ur anbern taumelten
,
unb überhaupt feit fecpjig

3apren f!d) ganjtid) unfähig ermiefen paben, ein fefteS,

bauernbeS Staatögebäube aufjufüpten. 2Jlan tnufj barait

um fo mehr erinnern, als ber ©djmeijer Sonferi un»

längfl ben ©infall b^tte, ben ©eiten neben anbern 93or»

$ügen eine überrafebenbe Befähigung jum politifcpen ?e»

ben sor ben ©ermanen ju sinbiciren. Bon ben galli»

fdjen GRomanen jur 3eit ber Bölfertranberung entmirft

Sauriel (Histoire de la Gaule meridionale sous la do-

mination des conquerants germains, 1836) ein folcpeS

Bilb, bap son ihnen maprlicb nid)tS ©uteS ju ermarten

mar. Sie mareit baS cisiliflrtere, aber auch beS Bügels

gemohnte
,

furdjtfame
,

jur *§interlifl unb Berücfutig
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geneigte 23olf. Die reichen unfe bornehmen (Romanen

führten mitten in feem hereinbredfenfeen allgemeinen <$lenfe

noch ein glanjenfeeS unfe üfebigcS Sehen-, jle liebten feie

5ßra^t unfe menn in ihren ©enüffen feie Reinheit feer an*

tifen ©ibilifation noch nid)t ganj berfchmunfeen mar, fo

maren fie feagegen in SßSei^ti^eit unfe a3erberbni§ feer

©efinnung uerfaUen. 3mx galt ©aUien noch im hier*

ten 3a^r^unfeert auch außerhalb feiner ©rennen als ein

üorjüglit^er @ife literarischer SBeffrebungen unfe latente

(SSernharfeb ,
©runferifi feer römifchen Siteratur), unfe be*

haufetete fetefen 9luhm bin in’S fünfte Sahthunfeert hin*

ein, als feer größte Sheit feeS SanfeeS fchon feeutfehen

Herren gehorchtet aber feiefer ©lanj mar nur ein erheu*

chelter, eitle« Olaufchgolfe, hinter feeffen fpiegelnfeer Ober*

flache jefee Sfeur freier ^rofeuctionSfraft erfiorben mar.

Dabei fann man fid) eine« fchnterjlichen Mitgefühls nid;t

ermehreit , menn man h$*t, feaf Dhierrfe feurd) aUju an*

gefirengteS Arbeiten im beflen ManneSalter contract unfe

blinfe gemorfeen ift, übermalt unfe getröfiet bon feer auf*

ofefernfeen Siebe einer tjochgebilfeeten ©attin, mahrenfe fein

©ruber 5lmefeee gefchichtliche Sforfchungen über feie ©el*

ten im ©eifle QluguftinS fleh jur SebenSaufgabe gemacht

hat. «Noch furj nach feer Februar *3iebolution fptad?

2lmefeee X^ierrt? gegen mich feie juberfichtliche Hoffnung

aus, feie meltgefdjichtliche Solge feiefer eurofeäifchen Um*

maljung fönne feine anfeere fein, als feie ganjliche S3e*

freiung unfe (Sonberung feeS 9tomanenthumS bom ©er»

manentfeum. Die ©orfehung h*t anfeerS entfehiefeen, ohne
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baß barum feie causa victa beS alten ©ato meniger errett*

voll märe.

9Bie bem autß fein mag: au$ bem 93eigebracßten geßt

$ur ©enttge ßewor, baß eine $ßeilnaßme beö 33oIfS an

ber Segrünbung uttb UBeiterbilbung ber StaatSeinricß*

tungen in ©nglanb ganj naturgemäß unb von fiel) felbji

Statt fanb, in ^ranfreieß bagegen niemals, unb felbft

maßrenb unb naeß ber Revolution ni<ßt, 93laß greifen

fonnte. IDie ©nglänbet feßreiben in ber Regel ißre b®*

litiftßen ^ret^eiten auf Recßnung ber angelfätßflftßen 3n*

fütutionen*, baS ftcubaliflifcße in ißrer ©efdjicßte unb in

ißrern Staatsleben legen fte ben Rormamten bei. $>ie

XorieS flelfeti f!(ß , bie faeßfifeßen Snflitutionen bet

(Seite juftßieben, ivaßrenb bie 933ßigS es fld> angelegen

fein laffen, gerabe auf biefe baS <§aubtgemid)t ju legen. 3nt

UBiberfbrutß bantit flellt ©uijot (Histoire des Origines

du Gouvernement representatif en Europe, 1851) bie 99e*

ßaubtung auf, bie nonnannifeße Eroberung ßabe baS

Sacßfenrecßt meber in politifi^en no<ß in bürgerli<ßen

Gingen gerftort , vielmeßr nur bei beiben 93olfem bie

Steigung $ur 9lbfcßließung
,

jur 9luflöfung ber ©efeU* -

feßaft unb ber ©emalt, tvie fle fajt überall in ©uroba

erfolgte, befambft. 3)ie Normannen fcßlofjen jitß fehlet

jufammen unb ebenfo bie Sacßfen. 93ermittelft ißrer un*

geßeuren ©innaßmen unterhielten bie normannifeßen Äö*

nige bejaßlte Srubbettförber unb vereinigten rneßr unb

meßt in ißrett <§anben alle ricßterlicße ©emalt: aber nur,

tveil eine allgemeine Verwirrung aller recßtlicßen 93er*
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bältniffe ^errfc^te. Sobalb ber djaotifd^e Bujlanb ficb

allmätig entwirrt batte, »waren e§ bie nonnannifcben

»Barone, bie ber tfrone einen gefieberten 3tecbt§jufianb

abnßtbigten unb bie ©ereebtfame bureb Freibriefe ((Sbat*

terS) garantiren ließen. 35er ©raf Beicejler griff an

ber @b^e einer SlbelSbartei ju ben SBaffen, um ben

fort»wäbrenben Verlegungen ber befcbiwornen ©barterS

won «Seiten ber Könige (gin^att §u tbun, ufurßirte bann

aber für ftd) felbfi bie Ärone. 3)er ©etwaltfireicb fyatte

bie »wohltätige SBirfung, baß ber Vürgerlrieg ber par*

lamentarifeben ^Debatte $iab machte unb baß bie Varone,

bie ihre Privilegien mit bem Schwert in ber Faujt auf*

recht gebalten batten, ju einem frieblidjen Sfted^tSflreit

fid) berbeiiiefen.

2lucb biefe Sluffaffungßtweife ifi flar! fran$öjift. gefärbt

unb ber »wahre Sacbberbalt wielmebrber, baß bie angel*

fadjjifcben ©runbreebte aUerbingS ben Stocf ber engli*

feben StaatSwerfaffung außmacben, inbem Wor ber 3»»Wa*

fion bie gefcfcgebenbe ©emalt ber Nation in einer bob*

beiten Verfammluttg, ber SB iten agentote, b. b- ber

SSerfammlung ber SBeifeflen, twaä gleicbbebeutenb ift mit

SHfdjöfen unb Vornehmen, unb in einer allgemeinen

Volfäwetfammlung ,
SKicelgemote gebeten, wertreten

mar. Sluf einem folgen Funbament »war leicht weiter

§u bauen, gurnal ba aud) ber germanifebe ©runbfafc ber

ri<bterli<ben ©etwalt über bie StammeSgenoffen beibebal*

ten unb bie übermäßigen leben8bertlid)en Blechte, »welche

bie normannifdje ^ofwerfaffung' in ihrem ©efolge batte.
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burd) bic Freibriefe ber Könige geinilbcrt mürben. <£eit-

bent jener ©raf oon PJontfort im Fahre 1264 auS jeber

©raffdjaft jtoci Olitter uitb Qlbgeorbnetc ber (Stabte ne*

ben ben mächtigen Sehensträgern unb Prälaten $um

Oleicbötag entboten hatte, fühlten bie ©enteinen, treibe,

halb eingelabett, halb übergangen, in ben Parlamenten -

nur eine leibenbe Oiollc fpielen, ober bie Scfcplüffe mt*

bebingt annehmen mußten, ba§ Sebitrfnifj einer gefefc*

Iidjcn Sefugnijj, unb mieten nicht eher, biö (Sbuarb I.

bic bteibenbe Einberufung ihrer (Stellvertreter jttgeflanb

unb gleichzeitig bie bieher gültige ©emohnheit, Abgaben

nicht miber ben UBillen ber Setheiligten ju erheben, ur*

funblich beftätigte. 93iöh er h atten Stenilid) zahlreichen

deinen fiehenötragcr ober Olitter auch in ben Parlament

ten eine abgefonberte PHtteldaffc bargeftellt: oon bem

hohen -ilbel jurücfgcftofjen
,

bereinigten fie ftd? nach unb

ttad; mit ber Sürgcrdaffe. Piep hatte Jur Folge, bafj

1343 bie unmittelbaren Seheitöträger ober gröberen Sa-

rone, ettoa 150 an ber 3 ah^ kie @rgBifd)öfe , Sifdjöfe

unb elebte ftd) im <§ aufe ber £orbö abfd;loffen, mahrenb

bie Pbgeorbneten ber ©raffdjaften, bic Sftitter, farnint

ben Pcputirtcit ber (Stabte unb Flecfen
,
ba§ >£>au3 ber

©enteinen bilbeten — eine fricblidrc Trennung von ganj

unberechenbarer Pragmeite.

Pa§ mag ttadt bem ntobernen Segriff beö Eonftitu*

tionaliömuö eine SerfaffungS = Urfunbe mit mol)!*

georbneten Paragraphen ,
fennt bie englifd?e Ser*

faffuitg nicht: bie Solförechte finb in Englanb auch
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toerbrieft, aber ettuaS Peffereö, als ein bebrucfteS Platt

Pajner. Oie ©runbgefefce, gehn an ber 3 a b*/ ba&en

gleich bent englifchen ©emobnbeitSrecht ihre Oetailbilbung

burch ben ilfuS ,
ioaS gleichbebeutenb ift mit ber ©efcbichte

ber Nation, ermatten, ©ben barum ifi e§ auch feiner

gu jagen, ioo bie SftedjtSabgrcngung für bie oerfchiebenen

©taatSgemalten, bie PionteSquieu gang falfcfj uerfianben

bat, liegt, unb bie ©nglanber bcmerfen in biefer Pegie*

bung fe^r richtig, bafj eS in ihrer Pcrfaffung brei Oinge

gebe, beren eigentliche Pefcbaffenbett unb Sluöbebnung

md;t genau angegeben toerben fönne — bie Prärogative

ber .ftrone, bie Pcfugitiffe beS Parlaments unb bie $rei*

beiten beö PotfeS. ©o geiuifj iji eS, bap eö für bie

mabre Freiheit feine anbcre ©arantie gibt, als ben le*

benbigcn unb mannhaften ötecbtSfinn beS PolfeS. lieber

ein Platt Parier gebt ber Prejjbengel noch fc^neüer als

bie $eber. ’ilber ber gefuttbc 3nfiinft unb bie unbernnijl*

liebe für Utecht unb ©erccbtigfeit taffen ficb tue*

ber gu Parier bringen, nodj burd} PerfajfungMlrfunben

fcbaffen. ©o barf man jtch aud) gar nid;t munbetn,

baj? je nach bent bolitifdjen ©tanb^unft, ben bie ©djrift*

fieUer einnebnten , über bie ben oerfchiebenen gaftoren

ber englifchen ©taatögetoalt jufommenbcn Pefugnifje gum

$beil gang iriberfbrechenbe Qlnftdjten gum Porfdjein

fommen. „Obgleich bie ßeit vorüber ifl", bemerft Sebru*

IRollin, „tvo bie Königin ©tifabetb burch ben Plunb ib=

reS ÄanglerS Pacon ungeftraft beit ©emeinen fagen

taffen tonnte: „Per StßiUe 3brer Piajeftät ijl, bap 3br
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(Sud; nidjt in bte 0taatSgefd;afte ntifdjet'' — fo ifl cS

gletd;tt>ol;l ma£;r, baft bie Ärone nod; ungeheure ‘JJräro*

gatiben £er ©oubetan fleljt als ofeerflcr Beam-

ter an bet ®bi§e bet 0led;tSbflege
j

er l;at baS SSegna»

btgungSredjt, ifl bie „Cuelle bet (Sljre", b. f>.
et bet*

tljetft $itel unb HBürten; et ifl Dberintenbant beS «§an«

belS, bat baS auSfd;Iiefjlid;e Sfled;t, SDJünje ju fd;lagen

unb fann bent ftemben ©elbe (SourS geben. 9llS Ober*

l)aubt bet .ftirdje ernennt et bie SSifdjöfe unb (Srjbifdfßfe

unb beruft bie 33erfantmlungen ber @eifllid>feit *, er ifl

©eneralifflntuS ber Sanb» unb ®eemad;t; frentben ülla»

itonen gegenüber ftgurirt er als ölefprüfentant unb

Snljaber ber 9Jiad?t unb 3)Jajcflät ber Station
;

er

fcfyltept ©itnbniffe , l;at baS 3fted;t Stieben ju machen

unb Ärieg ju erflarenj ettblid; fann er bon ben ©erid;*

ien nid;t belangt trerben: feine fßerfon ifl uttberlefclid;.

Stimmt man ^ieju eine (Sibillifle bon ntel)t als 2JIU*

lionen Srattfen, au§er ben 'l\ Millionen auS ben (Stn»

fünften ber 0taatSboinäne unb ber Qtbmiralität ,
oljne bie

2\ Millionen, bie er auS bent Sürflentfjum SBateS unb

bent *§etjogtl;um ©orntralliS $iel;t, fo mirb ntan *uge»

ben, bap baS gan$ ungeheure Mittel $u 3Jlad;t unb 9ln*

fe^en flnb."

«fport man bagegen «Staljt (55aS monard)ifd;e Sßrin»

cib, 1845), fo ifl baS IBerfyältnifj ein ganj attbereS.

9lad; ber englifdjen SSerfaffung ifl ber Äönig bem 9led;t

ttad; fouberan, benn er bat red)tlid; bie 2Jladjt ber ab*

foluten H>erl;inberung ,
fann $u nid;tS gedrungen merben.
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erteilt allen ©efefccn bte Sanction, ift erraten unb un*

ueranttoortlidj: aber bag Parlament bat fdjon rechtHd)

eine 2Jiitfout»eränitat, tnbem eg mit feinem 3ted?te nit^t

nur bag gefantmte ©ebiet ber SRegierung burebbringt,

fonberu fogar aud? an ber Qlutorifirung berfelben in mieten

Stücfen Xb?il nimmt. 3)ag Parlament bat für bie ®e»

fefcgebung nid^t nur bie Petition, fonbern bte 3nitiatibe,

b. i. bie Slbfajfung ber ©efe|e, bie betaillirte 'Slugfübrung

ber ©efe^i’orfdjlage, ber ^önig bat nur bie -2lnnabmc

über 3?erroerfung ber ibm borgelcgtcn ©ntroftrfe. 2>te

.ftrone alg folcbe legt feine ©efebentroürfe oor, rote bieg

bod; im uralten begriff beg Jtönigtbumg liegt. Selbfi

bag föniglicbe 9fle^t beg 33eto muf tbatfädjlicb burtb bie

3nitiatibc beg Ukrlamentg bebeutenb gef<broci(bt roerben,

roie bentt feit ber Königin s2lmta bon bent föniglicben

SBeto fein ©cbraucf? gemad)t rottrbe. 2>a$u fommt nun

aber noch ber enorme Umfang , ben in (Snglanb ber 93e*

griff beg ©efe^eg unb bamit ber batlamentarifcben 3«*

ftimmung unb 3nitiatibe bat. Qllle allgemeinen 9lnorb*

nuttgen, aitd? bie bolitifdjen, bie abminijfratiben über*

baupt, gelten bort alg @efe§e, fo baf aufer ber blofen

93oUjiebuitg biefer ©efefce nur einige fpärlidje
sÄnorb*

nuitgctt für bie Sfbate ber „^roftamation" (Ordon-

nance) übrig bleiben. Sogar bie Verfügung über ganj

fpecielle 93erb<iltnijfe, tote bie 33eroiUigung ber Strafen*

beleucftung
, fallen unten bent Xitel bon Sßribatbillg

tn bie Sbbäte beg ©efe|eg unb roerben begfalb bom

Parlament berforgt ,
bag überbief ofne Vermittlung
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ber Ärone au3 eigner 9Wad)t Untertanen unb Peamte

borlaben unb bernehnten fann. 2)a8 Parlament f>at für

ben Staatshaushalt baS Stecht unbebingter ©tcuerbermci*

gerung, menn e3 auch als ©itte gilt, bap eS eine rebo*

lutionare Ptahrcgel märe, bon biefem Stedit ©ebraud)

ju machen. $er Jlönig fann einmal bem Parlament nichts

abfd?lagen unb mup cS ftd? gefallen laffen , bap baS

Unterhaus für jeben einzelnen Poften im Pubget bis inS

3)etail herab Ptinberungcn befchliefit. (Sine nidjt Weniger

mirfungSreiche Pefugnip ift bie Pemilligung beS Ptilitar*

gefefeeS, baS alljährlich abläuft. 3)ie oberflen Siebter

ftnb in ihren ©teilen gefiebert
, fo lange als fte nichts

berfdjulben; ber Äönig fann ftc baber für ftc^ nid^t ent*

fernen, ivo^l aber fann baS auf Eintrag beS Parlaments

gefächen. (gnblid) hat baS Parlament rcdjtlid; über bie

Perfonen ber Ptiniftcr unb baburdj t^atfäc^licf? über bie

©taatSregierung im ©attjen eine ©emalt, bie faft ofm«

©renjen ift. Pafj baS Parlament in feinen beiben 4?äu*

fern bie ©teile beS QlnflägerS unb Otid^terS über bie

Ptinifter bereinigt , baf? bie ©trafen cafütal flnb unb

feine föitiglidjc Pcgnabigung ben bont Parlament Pcrur*

teilten fcf?üfet *, bafj bie Perbrcchen, um beren milten ein

Peamter berurtheilt toerben fann, gar nicht gefefclich

grenjt flnb — bieS 9llle3 jufamntengenonimen berfcjjt bie

• Ptiniflcr in eine unbebingte ‘tlbhangigfeit bont Paria*

ment, mogegen fte bom .König gar nichts mehr ju fiirch*

ten haben. 35er .König feincrfeitS fann nicht bie geringfte

Perfügung treffen ,
ja nicht bie geringfte Qleufierung funb
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geben ohne Eontrajlgnatur eineö folgen »out Parlament

völlig abhängigen PlinifierS; Plitglieber beS Parlaments

aber finb für 33erle{jung beS föniglichcn 9lnfeheit8 unb

SftechtS bem Äönig unb ben ©«richten gar nicht, fonbern

blof? bem «häufe verantwortlich-

ParauS, meint «Stahl, geh« ba$, tvaS man „bat*

lamcntarifche" Sftegierung nennt, nach einer thatfad)*

liehen Pothwenbigfeit hervor, in golgc ber bie SDlinifler

bie gefammte Sftegierung in ihre «hanbe gelegt befontmen,

unb biefelbe ohne alle Sftiicfficht auf ben Söillen beS Äö*

nigS unb mit unbebingter Untermürfigfeit unter ben 2Bil*=

len beS Parlamentes fuhren. 2)er Äönig fann nicht an*

berS
,
als bie Führer ber im «häufe übertoiegenben Partei

§u Piinifiern machen unb ihnen bie Sftegierung ftberlaffen.

£>er Erfolg einer jtammerauftöfung liegt {a gaitj außerhalb

feiner ©etoalt, unb bie Ernennung ber oberften Peamten,

als Prärogative ber .Krone, ijt thatfachlicb baS Sftecht

ber Plinifier. 3ene ftiftion: „3)er .König fann nfd)t

Unrecht thun" — flingt t»ie ein tief monarchifcher

©runbfah; er fann aber nur behalf» nicht Unrecht thun,

weil er überhaupt nichts thun fann. 5E5ie Erhabenheit,

/ bie ihm eingeräumt wirb, ifl nur bie Erhabenheit beS

ÄnobfeS am Äirchthurm, um ben fein Plenfdj {ich füm*

mert. «hegel bat ben .König baS Sübfelchen auf bem i

genannt. Um baS Pitb $u »ervollflänbigen , bürfen mir

bie SnbemnitatSbill nicht unerwähnt lajfen, welche bie

Plinifter febeSmal von bem Parlament ein$uholen haben,

menn fie währenb ber 9lbwefenhett ober Pertagung
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beffel6en nirfjt bouilligte ©elber »er»»enbet, ober ©icfeer*

beitä* unb 93er»ualtung8mapregeln, ju bereit Ergreifung

fle autorifirt »oaren, über biefeö 9ftafj ^inauö auSgebebnt

haben.

©egen eine fold?c Qluffaffung mufj junad?ft baran

erinnert »»erben, ba§ bie allerbingS febr großen 93efug*

niffe beS UnterbaufeS fd?on am Oberläufe eine »»efent*

liebe ©d?ranfe finben. Oie englifd^e Mairie ^aftet an

ben erblichen ©tammbaltern ber ^o^en yibelSfamilien.

©eitbem aber ©etiottlanb unter ber Königin 52lnna unb

3rlanb unter ©eorg III. mit Englanb $u einem Oteidje

bereinigt »»urben, fd?icft ber fc^ottife^e unb ber irifcfye

‘Übel ^Deputationen in bie ^airSFammer. SDie irifd?en

SßahrS, 28 an ber ßabl, »»erben auf UebenSjeit , bie 16

f<bottifcben für eine ^arlamentSfifjung ge»»äl»It. 3ebc

©ill, »ueld?e bie 9led;te ber Mairie alterirt, fann nur

»om Oberläufe auSgeben ; bie fßairS »»erben nur oon

3^re8glei^en gerietet, flnb feiner perfönlicben £aft un*

tertuorfen unb fonnen, i»o es il?nen beliebt, auf ben

93anfen ber ®erid)t§fäle 9ßla£ nehmen unb ihre Meinung

bem SRic^ter fagen. Ebenfo fönnen fle überall als Srie*

ben8rid)ter funftioniren •, ibr SSerbift geben fle auf El?*

reniuort, nicht eiblid? ab; audj bilben fle ben oberfien

©eridjtSbof beö fianbeß, »on bem fein SftecurS ftattfinbet.

Vermöge biefer feiner ff3ri»ilegien nimmt ba§ Oberbaus

nidjt blof? ber .Krone, fonbern aud? bem 4?aufe ber ©emei*

nen gegenüber eine bebeutenbe unb felbftftänbige ©teUung

ein; anbererfeitö bef!§t aber boeb »»ieber ber Äßnig einen
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gan$ ungeheuren ©influfi auf baS «gauS ber >iorbS uitb

bamit mittelbar auf baS Unterhaus baburch, bafj er baö

Dtecht h flt
/ bie 3«h* ber SorbS beliebig $u oerntehren.

Unter ©eorg I. ging im <£aufe ber £orbS eine ©iU burch,

biefe ©rärogatioe ber .Krone auf eine gennffe 3«h* ueu

$u ernennenber SorbS ju befchränfen: hoch baS <f?auö

ber ©enteinen erfannte bie ariftofratifche £enben$ biefer

•Sötafiregel unb berfagte ihr feine 3uftimntung. Unb

glaube man nur nicht, bie fönigliche 3)?ad)t fei baruni

eine bebeutungölofe, meil fie feine eigenmächtigen 4?anb*

lungen begehen fann. ©erabe toeil SQiemanb baS .Kö*

nigthum in ©nglanb als eine bcrfönlicbe 4?errf<baft 511

bemängeln oermag, loirb ber .König mirflid) unb toahr*

haft, ohne Satfd) unb ohne Otücfbaltögebanfen als bie

jpcrfonificirte ©inheit ber ©taatöibcc, als ber nicht blofi

fcheinbare unb jeitmicrige, fonbern als ber unterbliebe

Präger unb Inhaber ber ©olfSfouoerainität unb als ber

Inbegriff ber SftechtSibee berehrt. 2)iefer erhabenen ©tel*

lung beS .Königtums h«t baS engtifche ©olf eS 511 ban*

fen, baf baS monarchifche ©rincip nirgenbS in Srrage

gefteüt, fonbern als baS ©allabium ber ©otföfreiheit,

weil ber buchte unb mefcntlichfie ©eftanbtheil beS ©olfS*

rechtS, angefehen mirb. Ober rnirb man eS eine ©tüfce,

eine pofitioe SKachtooUfommenhcit ber .Krone nennen tool*

len, menn ber Surft als 25eS$>ot hobeln, feinen SBiUen

fdjlechterbingS bem SEBiClen feines ©olfeS aufjtoingen

fann? 3ch fage nicht, eS fei bie Qlufgabe ber ©egen*

mart, bie englifche ©erfaffung für unfere continentalen
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3uftänbe 511 cobiren, bie auf granitenem ©runbe rufjenbc

Säule einer ^tflorif^en SftecbtSoerfaffung auf ben ftlugs

fanb eines jerflüfteten unb untermüblten 33obenS ju

feßen; aud; meine itnmanbelbare Ueberjeugung ifl eS,

bafi bie reiflich erlogenen ©ntfdbttcfungen bcr Grotte

nicht leicfytftnnig ben 28inben unb ben teilen ber par*

lantentarifd)en Debatte breiSgegcben mcrben bürfen : mirb

man aber barauö folgern »vollen ,
baS conftitutioneüc

©bflent tauge überbauet nid^tS, beim baS engiifdje ßö*

nigtbum fei eine blo§e H3uVüe unb bcr Äcrn ber britti*

fdien $crfaffung rebublifanifcb? 68 ifl mefir als eine

blope ftiftion, menn in ©nglatib ber ©runbfab aner*

fannt ift, bap im Staate feine ©emalt über ber fönig*

lieben ftef?en faitn; bap bie«£anblungen beS Königs feiner

Prüfung unterworfen ftnb unb ber jfönig über alle ver*

fönlid?e 9Serantmortlid)feit ergaben fein ntup. ©rft beim

Süicftritt $almerfion 8 wicbcr b«t eö jld) gezeigt, bap

ber föniglid)c SIBille in ©nglanb nod? etwas oermag. *

'JlUeS wobt erwogen, mup id? beni Ferrit 0 . Selbmann*

«§ollmeg Ofed^t geben, ber in feiner ©rofdjiire über bic

„iReaftion" bemerft: „9lur bie gwlge perfönlid;er 9lul*

lität mar e3, mentt ber ßönig bon ©nglanb in ben le$*

ten GO 3ai)rcn alö eine oolitifdie 0lutt erfebien." £er

jböitig iff allgemeiner ©runbberr beS Sanbeä, bie Duelle

aller ©eriebtöbarfeit, ber allgemeine Sefdjüfcer aller Uns

miinbigen unb Sorniunbfcbaftöbebürftigen, ber oberfle

SriebcnSfjalter
, fo bap alle Sergebungen als Sertcfcuns

gen ber SebenStreue angefeben merben. 2)a§ englifebe

Digitized by Google



— 176

Äonigtfcum ifl mit ber 2Jiaieftat befleibet, nur nicht aus*

fd^Uefjtic^ mit ber Majestas regia, fonbern jugleid) mit

ber Majestas Populi, unb mer tritt eS tabeln, bafj baS

föniglicfje 5led>t überall feine ©chranfe f>at? Daff baS

Parlament unb jebeS einjelne -äftitglieb beS Oberläufe?,

als gcborner ©taatSratb bc§ ^Monarchen, befugt ifl, bent

Könige ©egentorflellungen ju machen, bafj für febe <§anb»

lung beS ^errfcherS ein ^Beamter terantmorlich ifl, bafj

bet .Röntg jtrar Q3efc^it^er ber gefehlten Orbnung ifl.

Die 93ollflrecfung ibni aber nicht jufleljt, bafj er bie

Beamten ernennt, ihnen aber feine größeren ©efugniffe

beilegen fann, al? ihnen burch baS ©efe| gegeben ftnb

— bieS ifl fo trenig eine ©cbmaietung ber föniglichen

(Sfemalt, bafj biefe tielntehr gerabe baburd) ihre tolle 39e*

beutung erbalt. Die ©obifahrt eines BanbeS hangt hoch

rrefentlid? baton ab , bafj bie terfdjiebenen ©ummen ton

3ntereffen ftd? felbfl gegen einattber abrcögen, bafj febe

SJJartei, ja jeber (Sinjelne für fein Sftec^t rechten fann,

bafj ber Untertan fleh jeben -ilugenblicf fagen barf: „eS

fann bir burd) feinen befonberen SBefehl terboten merben,

maS nicht burcf> torhergegangene ©efe§e terboten ifl."

3d) treip nicht, ob eS befdjämenber ober frudjtlofer

ifl, je§t nod) ton ber SSerfaffuttg ^tanfreichS ju reben.

3mar hat fiouiS 9laholeon über ben franjöflfchen (Son*

flitutionaliSmuS nicht ohne ®runb in ben ©orten ben

©tab gebrochen: „3n ©nglanb ifl ein SÄiniflerbrafibent

nichts als baS einflufjreichfte «£>auf>t eines groben @an*
§en ton legitimen, anerfannten, normalen 3been unb
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Sntereffen, bie in ber öffentlichen SReinung unb in ber

Nation Sßlajj gegriffen haben; in ftrattfreich bagegen ha*

beit bie 2)iinijier fafl niemals etmaS QlnbereS repräfen*

tirt, als ©ruppcn bon £eputirten, bie bnrd) ©rubben

»oit 3ournaliften gebecft, tnühfant unb in ©ile organi*

ftrt, ohne ivirflidje tiefe 3i>ur$eln int Sanbe bafiehen."

2üaS null nun aber ber ^riitj au bie ©teile biefeS, uue

er meint, gänzlich Perfekten ©pjiemS (teilen? SSer fei*

nen ©barafter etmaS genau feitnt, famt nid)t lange im

Unflaten fein, ©ein 95>af;lfbrud) ift: „ On peut tres-

bien se passer des pretendues intelligences ju beutfd?

:

„Wlie politifdien Parteien jtnb feinen ©diuß <Ruloer

merth; ich braudje unb fürchte fte nicht: mögen fte gegen

micb anlaufeit. £er ©olbat, bcr Arbeitet, ber

söauer: fte muffen bie brei ©trcbebfeiler ber neuen 0te*

gierung uterben-, außer ihnen ijt
s2lUeS corrumpirt unb laßt

fleh bloß burch ©eiraltmaßregeln unfebäbtid; machen.

S)ie ©orruptiou aber ijt bie ©onfequenj ber ineljährigen

tU?ajoritatS*<§errfchaft unb bie ©onfequeitj ber ©orrup*

tion ber ©tur$ aller porigen ^Regierungen. S)arunt loeg

mit ©onfiitutionaliöntuö unb Rammerbebatten : bie 3been,

bie unter bem fleinen *§ute beS RaiferS fteeften, taugen

mehr als bie größten rhetorifchen fDteijterftücfe.'' 2)aS

©nbe pottt Sieb aber fann nur fein eine jioeite Auflage

ber ©chrecfenShrrrfchaft in milbereit formen.

£aö ijt gerabe baS ©lenb ber franjöflfchen 3»jtanbe,

baß baS Saitb im Verlauf eines h a^en SahrhunbertS

ein £ufeenb SSerfaffungen gehabt hat unb alle feine conjti*

12
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tutionellen unb inconftitutionellen Otegierungen im 5B?afine

lebten, mit einer beftimmten Partei, mochte biefe Qlbel,

’Jlrntee, Sourgeoijle, Arbeiter, 5?auer Ijeipen, Taffe ftd»

regieren. »Huf ben $flug unb ben Üöebjtuhl allein fann

man ftd? ebettfoioenig ftü|$en, als auf »Bajonette ober

baS ©Uenntaf? beS ÄrämerS. $©o eS an ber gehörigen

'Httraftiofraft fehlt, »nie folt ba Einheit bet ©mpftnbun*

gen unb Strebungen, »oie folt *§oinogeneitat ber Stoffe,

auö betten eine Station befteht, ju Stanbe Fotnmen? 9tid)t

umfonft bliefen bie ftranjofen an ihrem ßubtoig XIV. mit

Dichtung, »oo nicht gar mit ©brfurcht ^tttauf : hat er

boch bie ^omogeneiteit beS ft-ranjofettthumS, bie Soliba*

rität aller Stänbe unb »BerufSarten in feiner $errfchet*

perfott bargeftellt. 3e grofjer in ©ngtanb bie ©lieberuncj

unb »Hbfiufutig ber 3ntereffen unb Stänbe, befto eintnü*

thiger unb gebrttngener ift ber eine unb untheilbare 9ia*

tional»oille, ber »oeber baS bemofratifche noch baS mo*

narchifd;e, »oeber baS fiänbifche noch baS conffitutionelte

»Brittcip einfeitig unb auSfdjliehltch barfieUt, fonbent ben

feftett $ern einer organtfdjen ©emeinfehaft. 9Bie fonber»

bar, ba§ bie 2)eutfchen eS nie ioeiter als $um SSunbe

ober unter ber einigenbett Sbee beS römifdjen .faifer*

thumS junt 9teid»e gebraut — einen 9tationatftaat h^cn

ffe nie gebilbet. *Hber genau betrachtet, auch bie ftran*

jofen nicht: unbefüntmert um ben Inhalt beS Staates,

janften fte fleh um bie äupere ftortn, bie teere Sdfaale.

„ln Galiia non solum in Omnibus ci vitatibus atque

in Omnibus pagis partibnsque, sed paene etiam in singulis
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domibus factiones sunt“, fagte fc$on ©afar, ber freilid)

baö beutfdje @britd)mort nid)t fannte, baf?, wo brei

3)eutfc^e beifamnten flnb, fle hier berfd?iebene Meinungen

Mafien. 3)ie gange ©ebolferung ftranfreicbö ifl burd? bie

Uiebolution atomiftrt, inbem man alle brobinjiellen, ftan*

btfdjcn, corboratiben unb contmunalen Dtedbte, tuie über*

^aubt alle inbibibuelten Otedjte, cafftrt f;at, um an deren

©teile allgemeine UleglementS gu fe^en. „2Öa8 fabelt

unferc Kammern feit 35 Sauren getf?an?" fragt Victor

(Sonjlberant. „©audjfriedjerei, ©itelfeit, ^eig^cit, 3<in*

ferei, 3ntrigue, ltnmad?t — ifl baä ni^t ber furge 3n*

halt iljrer ©efd?id)te?'' S)te 2Jlinifter mären nur bie

®c|d)öbfe bieder inneren Qlgitationen, bie dtepröfentanten

üon Goalitionen unb ba*lantentarifd)en ©ombromiffen,

bie mit beut langen ©cfymeif ifyrer ^Beamten beut Äönig*

t^unt fo menig als @tü§e bienten, ba$ fle baffelbe blofj

combromittirten. 3)ie meinen HBäfder gaben iljre ©timme
um ben $rei8 bon Qlemtern unb berfönli^en 93ortf;eilen,

ober menigfienS in Hoffnung, treldje gu erhalten; bte

&Sgcotbneten maren bie ge^orfanten Wiener i^rer cinfhtfjs

reifen Söäftfer, ba8 ©oubemement ber ©Habe ber De*

butirten unb biefe Itfntoieberum bie ©dfmeidjler ber 9te=

gieruttg, meld)e tfjnen unb ifjren SEciljlern ©unftbegeu*

gungen eribeifen unb au§fd)lagen Eonnte. @o mehrte

fld) fortmal)renb bie 3«^ ber ©teilen unb Remter unb

bamit nur bie ©efaljr, ntcfyr 5lbb«tit gu meefen, als

man gu befriebigen im ©tanbe trat. 2)ic JDebutirten*

12 *
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fantmer freftanb $um grofjeit Jfreü au§ fefrr achtbaren

©ännern, teilen eö afrer an tieferen frolitifcfren Stubiert

unb an ©efcfräftSfenntnifi fefrlte, ba fte ton gefleru auf

freute fcurcfr bie ©nabe ber SSäfrlcr Staatsmänner irur*

ben. 3n einem Sanbc, mo man für bie ttnfcebeutenbftcn

3lmtSterriditungen ein ©.ranten unb eine $rofcebienff$eit

fordert, fonnte man ©efe^gefrer merben, über bie SBofrl*

fafrrt beS SanbeS beratfren unb entfcfreiben, ofrne bie ge*

rittgfte $robe ton Südjtigfeit abgelegt $u frabeit. ©an
fefrte torauS

,
ber SDefrutirte ntüffe ,

gleicfr ©oliere’S

Fünfer, QlUeÖ triffen, ofrne etmaö gelernt ju fraben; ba

bie meiften erft in torgerüdten 3afrren, mo ber ©eitfcfr

in ber Sftegel nicfrtä ntefrr lernt, ifrr ©anbat erfrielten,

fonnte flcfr ifrr
siluge , an befcfrränftere ©efcfräftSfreife

ton 3ugenb an getröfrnt, unmöglid) auf bem erfrabetten

Stanbfrunft jurccfrtfinben , auf ben fic fld; mit einem

male geftellt fanben. 5lu§ ber ©itte einer folcfren 93otf§*

tertretung ging eine -iln^afrl Sftcbner frertor, bie ftcfr burcfr

eine leicfrte unb einfdnneicfrelnbe Rcbegabe ntefrr als burcfr

folibe Äenntniffe auö^eicfrneten , unb mit ifrren Rebeftgu*

rcn auf ben ^Beifall ifrrer ©ollegen unb ber 3ourrtalifien

ffrefulirten, anflatt ifrren frerfönlicfren ©frrgeij bem ffiofrl

beS ©anjen unterjuorbnen. 3n ber ^airSfammer frin*

mieberum fafren meijl ©ämter, bie in frofren Safrren

ftanben, fafl lauter SBeamte, bie ebenfomofrl burcfr ifrre

Unterroürfigfeit gegen bie terfcfriebenen Regierungen, metcfre

ftranfreicfr ber Reifre nacfr regierten, als burcfr ifrre bem
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Staat geleiteten Sienftc fld) auf tie Sbifcen ber 33canis

tenl)terarcl)ie emporgefd)nmngen Ratten — ein legislativer

Wörter ol)ne Energie
, ofyne Initiative, oljne Sinffafc.

llnb biefe Herren tvollten einmal ben tftebafteur eines

^artfer Journals ju 5 Sagten ©efiingnip verurteilen,

meil er bie ^airSfamnter ein „Sfelctt" genannt batte.
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VII.

Üocqucrille in feinem befannten 3Derf: „La Demo-

cratie en Amerique” unterfcheibet girel Wirten rott (Sen*

tralifation, eine gourcrnementale unb eine abmU
nijtratire. ©rftere allein eyifHrt in 2lmerifa, legiere

bagegen ift bort fafi böllig nnbefannt. Söenn bie (Jen»

tralgetralt ber norbanterifanifd;en Freifiaaten bie beiben

«§ebel in ihrer *&anb ^attc unb mit bent Oledjt, überall

$u befehlen, aud? bie ©etrohuheit befajje, WlleS fclbft

auäjuführen-, trenn fle , nicht jufrieben, bie allgemeinen

©runbfahe ber ©taatSeinheit fefljuftellen , fleh in ba8

3)etail ber Ausführung mifchen, nad) Drbttung ber San*

bcSintereffen bis ju ben inbiribuelleit 3ntereffen hrrab*

fieigen trollte, fo träre c§ auö mit ben Freiheiten ber

öiebublif. $ie ©entralifation ber Armee, ber SKarine,

ber ©taatSfinanjen, ber ^Beziehungen ju ben auSträrtigen

Machten, mit einem ABorte: bie gourerncmentale (Sen*

tralifation ,
»reiche alle .Kräfte be§ (Staates jufanunenhalt

unb ron einem genteinfanien ©unft auS in ©eiregung

fe|t , ijt ettraS rortrefflicheS bagegett bie (Sentralifation
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aller $robin$ial* unb (Eommunalangelegendciten, aller

Sntereffen, aller ©.riflcnjen, be§ OtudmS, beä gefammten

£ebenS einer Station in einer großen hauptflabt trüber*

finnig unb unrcrtraglicf; mit freien unb geflederten Dlerf;tö»

juflänben.

39i8 in bie lebten Seiten dato bie franjöflfcde Sfte*

gierung baö IRecdt, fo jientlied alle Beamten $u ernennen,

unb ba fic itberbiefj alle bireften unb inbireften Steuern

bejog unb treitauS bie meinen Q3ertoaltungSgegenfianbe

beforgte, datte fle in tyrer £anb bie ©jriflenj einer $al)l*

lofen SWeitge $erfonen, bie Beamte toarett ober ioerben

toollten. $ur Vergeben, bie im SDienfle begangen tour*

ben, fonnte fein Beamter odne ©enebtniguttg beS Staats*

ratbS, ber ganjlicp oott ber Öiegierung abbangig toar,

gericptlid) oerfolgt toerben. Tie an Tribunalen angc*

flellten Oticbter toaren allein unabfeffbar. 5lu§er ben

SRitgliebern ber hanbelStribunale, ber SDlaireS unb 5lb*

fünften gab eS feinen einzigen unbezahlten Beamten.

Tie ©emeinberätde fonnten nicf;t ben geringfugigflen 33e*

fcdlud faffen, bie SDlagiflrate feinen $nopf auf idren

Äircdtdurm fefcen laffen, odne bie Genehmigung beS SOli*

niflerS ober ^rafeften*,' fa, bie ©emeinbett baton nicht

einmal baS Sftecbt, bie toidjtigfien oon idren bezahlten

Beamten ju ernennen. 9)lit ben ©enteinbetualbungen

hatte ber 3)?aire gar nichts JU fd^affen, ba bie ftorflful*

tur in ganj ft'tanfreicd einer eigenen Dberbebörbe an*

deimgegebett tft. Tie Angelegenheiten beö TepartcmentS,

bie mit bem ©elbe beS Tepartements auSjufüdrenben
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öffentlichen Qlrbeiten mürben au?fd;liefilid; mm ben 9ßra*

feiten beforgt, bie nach nicht? $u fehen hatten al? nach

bern $atifer Telegraphen. ©eneralräthe gaben ein*

mal be? Saht? if>rc unmaaffgeblidjen Sftatfjfchlage. ©in

einjiger Dberted;nung?hof, ber gleich allen großen 9ftö*

bern bet franjöftfchen @taat?mafd;ine in $ari? feinen

©ifc hatte, rceibirte bie ^Rechnungen nicht felo§ ber ©taat?*

einnahmen, fonbern aud; ber ^Departement? unb ber grö*

pern ©ontmunen. ©benfo unterlagen alle abminiftrattben

©ompetenjfireitigfeiten ber ©ntfd;eibung be? ©taat?rath?.

3JJan burfte feine £antpfmafd;ine aufftellen , fein Serg»

irerf anbol;ren, feine ©cplächterorbnung erlaffett, feinen

©umpf auötrocfnen, fein @efd;enf an eine öffentliche

^Inftalt machen, ohne bap ber ©taatörath fein ©utachten

abgegeben unb bie ^Regierung e? genehmigt hatte, ©ine

fo fünfiliche unb mriricfelte 58eamtenhierard;ie, ber e?,

banf ber uerfehrten Wntuenbung be? conftitutionelten $rin*

«p?, fogar an einem leitcnben .Ropf, an ber entfcpeiben*

ben ©pi^c gebrach, fonnte felbftrebenb nicht beffer fünf*

tioniren, al? eine nu^lo? complicirte 3>ampfmafd;inc.

Tro§ ber ©entralifatiön berjettelten fidj bie ©efdjafte in’?

" Unenblidje, nahmen einen fd;leppenben, ungeorbneten

©ang, bie mcnigfien ^Beamten befdjaftigten ffd; mit ihrem

23eruf eben nur biefe? Berufe? mcgen; bie meiften fchiel*

ten höher hinauf, nad; beffer bejahten Sofien, unb e?

bilbete ffd; ein Äirdjthurmrennen nad; Remtern unb ®ür*
ben, mobei am ©nbe jcbe? SJtittel, ba? $um Biele führte,

erlaubt erfd;ien.
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ÜBeit gefehlt, ba§ biefer Uebelflanb burch tie §ebruar*

üleöolution befeitigt morben rnare, mürbe eö vielmehr

©itte, oon ©eiten ber (Sjrecutiögetralt möglicbft btele @r*

laffe an bie Unterbeamten, ooll fdjöner Olebenöarten,

Sag um Sag jur Äenntmp beö $ublifutnö $u bringen,

©ang befonberö aber e,rcettiren in biefer Art Regiment

bie AHnificr Souiö OlabolconÖ; alö ob ©chreiben Otegie*

reit bie§e, unb ber $räfeft nach ben ©runbfäfeen oer*

füllte ober auch nur oerfahren Bunte, meldje bie ©pal*

ten be§ „(Sonftitutionnel" füllen, ©tatt <§anblungen

2öorte unb baneben ein Anziehen aller 3ügel ber Oie*

gterungögemalt, moburrf) oollenbö ieber Otefi bolitifchen

®elbftgefül)l8 bei ben Bürgern getilgt tverben ntu§. Ser

Alechaniöntuö ift arger alö je guoor; jefct erfl merben

bic meiften ©taatöeinrichtungen nicht um beö beflimmten

3toecfeö millen, ber batnit erreicht merben foll, im ©ange

erhalten, fonbern alö © d; nt u cf fache angefel;en, bie ber

„Gloire“ beö alten unb neuen Jtaiferthumö alö $-olic bie*

nen mufj. 3n ber 93ubgetcommifjton oom Salfr 1851

hatte ber Alinifter ber öffentlichen Arbeiten auöcinattber

gefegt, mie er Ingenieure in ben befien 3ahrcn benflo*

nirt habe, nur um ben auö ber b>oti>tcct?nifd?en ©chule

Olachrücfenben einige Auöjldjten gu eröffnen; feinerfeitö

erflörte ber Äriegöminifier, er habe meit mehr Artillerie*

unb ©enieofftgiere alö er brauche, namentlich feitbem

burch bie SBcfefligung oott Okriö unb $?hon baö ©hflent

ber fianbeöoertheibigung ein gang anbereö gemorben. Alö

nun aber, barauf geflitzt, bie ßommiffton eine Alinbe*
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rang ber 3ögünge ber polbtecbnifcben ©dju le Beantragte,

tarnen bieSÄinijter fogleidj mit berSinrebe, „que l'ecole

etait la gloire de la France.“ 3m 3al;r 1844 fyiett ber

lanbwirtbfcbaftliche (Sentralverein eine SSerfammlung , in

ber ein SDtitglieb ber ^(fabemie, Otarnon be la @agra,

in vollem (Srnfic als 5lbbülfe gegen bie Unwiffenbeit ber

Sanbwirthe unb bie 3«ftüctelung be8 33oben8 vorfebtug,

ben (Staat balb moglicbft gunt ©eflfcer alles SanbeS gu

machen, nnb biefeö burch lanbnnrtijfdjaftlidje Ingenieure,

bie ihre 33ilbung in ben ©taatSfcbulen erhalten, nach

rationeller 3Jletl)obe Bebauen gu laffett, woburdj ber 39o*

benertrag auf ba$ Sollte feines • gegenwärtigen 39e*

flanbeS gebracht werben fönnte. Sa haben Wir ben alten

StaatSmoloch! -i
-

Um wie viel vernünftiger war e8, ba§ Sngfanb feine

altgermanifche©raffcbaft8verfaffung unb bamit bie ©runbs

fä|e ber (Selb ft Verwaltung beibehielt! Sie frangöft*

fchen SepartementS, benen fogar ber Sfteig gefcbichtlicber

©rinnerungen abgebt, ftnb ein eben fo äu^erUd^eS SBinbe»

mittel für bie wiüfürlicb abgemarften SBevölfetungen, wie

eine Uniform ober ein ©rengpfabl. Sie ©inwohner ber

SebartementS Puy-de-Döme, Cantal unb Loire supe-

rieure fügten gewijj nicht bie geringjte $B«lna1)me für

biefe Flamen; ruft man ihnen aber ba8 berühmte „ä moi

Auvergne!“ gu, fo gittert febc Safer iljreS üftationaljtol*

ge8; fte fühlen, baf? fle Qluvergnatett ftnb unb al8 folche

eine grobe ©efehiebte haben. Sie ©aueintheilung

ber alten Seutfdjen war ber eigentliche Sräget ihrer
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33oIfSfreibeit. Oiedjt unb gemeiner Triebe für alle ©e*

noffen fantett in ber QSerfammlung ber *§unbertfd?aft ober

©augemeinbe jur Sprache, halber aud? in SDeutfchlanb

baS orbentlicfe ©erid?t für 9Red;t unb SwiebenSbrüdje

fleh flctö an ben 9)?alfiätten ber ^unbertfdjaften erhalten

hat. 93ei ben Angelfad?fen mären alle ftreie in ßehttt*

fünften , «§unbertfd)aften unb ©raffcfyaftcn vereinigt unb

jeber biefer Vereine batte eigene ©emeinbeuerbinbung,

eigene ©eridtte unb eigene .RriegSnerfaffung. (Einige bie*

fer ©rßffdjaften entfprechen ben alten ^erjogtbümern in

IDeutfdjlanb , intern bie ©rafen föniglidje 9led)tc barin

auSjuiiben l;attcn. AuS ben ©rafen finb bie 6l;erip,

als bie urfprünglidjen Beamten ber ©augemeinbe, her*

oorgegangen. 3hre Ernennung fant fpäter an bie jlrone,

febod) nur in ber Art, baf? jebeS 3at;r bon bent ©rofj*

fanjler unb einigen anbern Staatsbeamten bie Äanbiba*

ten oorgefd^lageit Werben. £er ®h f riff ernennt bie Amt*

leute (SailiffS) ober Schulden, für bereit Amtsführung

er haftet. Aud; ber Goroiter, ber in ber ©raffebaft bie

jJtecbte ber Äronc mahrjunehnten unb hauVtfäc^lid; bie

Urfache blö($lid?er iobeSfalle $u unterfud^en hat, wirb '

t?on ben ftreeholbcrS auf SebenSjeit gewählt. 2ßeit midj*

tiger ift jebod? baS Amt ber SriebcnSrid)ter, ein

tief in baS öffentliche ÜJeben eingrcifettbeS unb woblthä*

tig eben fo wohl für bie öffentlidje Drbnung als für

bie gefefclidje Freiheit beS $>olfS WirfenbeS 3nfiitut. 33on

©buarb III. mürben bie griebenSridjter in ben ©raf*

fchaftSgerid)ten gewählt; allein obfd;on ihre Ernennung

Digitized by Google



188

feit tiefer 3eit bent Jtönige jufteht, ftnt> ffe bod) auf eine

SBeife angejteUt, baß nicht leicht Giner in 93erfucbung

fontmt, bie öffentliche ©emalt $u mißbrauchen. G§ ftnb

Feine befolbeten Beamten, benen eö um 23eförberung $u

tfnin ifi, ber SMenjt inelmeßt ein burcßauS freimiUiger,

uhb ßat ein SBe^irf Cßeranlaffung , mit einem ftriebenö*

riebter un$ufriebeit $u fein , fo toirb leicht ein anberer

Bürger, ber baS Vertrauen ber ©raffchaft genießt, rer*

mocht, ben 3)ienft $u übernehmen, benn berechtigt ba$u

flnb 5lUe, bie in ber ©raffchaft »oohnen unb auS ©runb*

jtücfen ein jährliches Ginfomntett non minbcjtenö 100 ülfr.

Sterling haben. Such haben fid) auch in biefeö Snjlitut

SDlißbräucße eiitgefcfelidien, inbent bie Stellen in gemiffen

ftamilien beS fleinen ÖanbabelS fo gut als erblich mur*

ben , baßer unlangft im Parlament barauf abjieleitbe 3fte*

formen beantragt mürben. 3n oiertelfaßrlichen 33er®

fatnmlungen bilben bie ftriebenSricbtcr einer ©raffeßaft

baö Griminalgerid)t für geringere StraffaUe, bie obere

^olijeibeßorbe, baö ©eridü für söefchmerben in Steuer*

fachen unb bie 3*ermaltungöbehörbc ber ©raffcßaftS*

" gemeinbe. 2)er oberfie ftriebenörichter ift ber $önig felbft,

aber auch bie weiften höheren Staatsbeamten haben oer*

möge ihres ‘.UmteS friebenSrichterlübe ©etralt burch baS

gan$e fiattb. Selbft bie unterfte Stufe ber oolljicßenben

©ewalt, bie Gonfiableö, ift, mit ^luSnaßme ber befol*

beten Sßolijeibeamten , mit ben ©emeinbeinftitutionen unb

93olfSfretheitett ocrtoachfen} auch bei ben Gonftablern ift
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Cie ©igenfdjaft be8 ©emeinbemitgliebeö unb ©ürgerb bic

»Defentlichfle.

2öie follte unter biefen Umftänben ein ©eamtentbran*

nei auffommen! ©in ireitcreö ©allabium bilbet bie

@ t ä b t e f r e i 1
;
e i t. 5)a8 altmälige 5Sach8thu»n ber Stäbte

non- fdnracben unb berormunbeten Schufcgefellfdjaften an

big $u ftarfen unb unabhängigen ©emeinben bietet feit

bem Einfang be8 jwölften Sahrhunbertg für bag fübireji*

liebe, halb auch norböfllidje ©uropa eine ununterbrochene

dteihe ron Unruhen, Sehbeit unb ©ertragen bar, »reiche

bei aller ©erfchiebenheit barin übereinflimmen
,

bap jlc

bie iehenöh^rlichen ©orrechte beg Abelg unb ber ©eifi*

liebfeit ju beugen unb Den Eingriffen ber .frone $u trogen

fuchten. Söenn in ftranfreicb äupere Sioth, befruchtet

ron bem rührigen , unternehmenben ©eift ber Äreujfahr*

ten, bie erften Äeime be8 ftabtifchen 5Befen8 herrortrieb,

fo gab in ©nglanb ber gcnoffenfd?aftlicf>c •fjanbelggeifi

ba$u ben erften Anfiop. J^ängfl ge»rohnt, in bebeeften

©ängen unb Uauben über Angelegenheiten ihreö ©erufg

f!d> $u berathen , ertrarben bie faufleute gröperer ©lä§e,

mie öonbon, O.rforb, ©orf, ron ber .frone für äuge*

meffene ©elbfummen bag ©itbe = ober ßunftrecht unb bie

©efugnip, $»rei big bret fährlicb au8 ihrer SDiitte enrähl*

ten Schöffen, einen atfeifier (Mayor) an ihrer Spifce,

bie Unterfucbung bürgerlicher Streitigfeiten unb mehreren

Aelteften (Aldermen) a(g rer»oaltenben ©eamten bie Sorge

für bag ©emeinbegut 51t übertragen. Seboch mupte ber

Sftabor, welcher fleh als Abzeichen ber richterlichen ®e*
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malt bafb einen fllbernen, halb einen fupfernen ©tat»

tortragen lief?, bie (Betätigung beb Königs empfangen.

(HuS ben@d)öffen, 9leltejten unb ©telltertretern bcr ein*

feinen ©tabttiertel ging fpater ber ©enteinberath her*

tor. 2)ie englifcben SJiunicipaleinrichtungen ftnb nicht

mefentlidj ton ihrem urfprünglichen Üöiufterbilb abge*

midien: nad? mie tor merben bie gcmeinfamen (Hnflalten

beö öffentlichen ÄebenS bem freien Höitlen ber Bürger

itberlajfen unb nid)t ton ©taatömegen befohlen. (£3 ift

ttahr, bie ftabtifdjc 5?erfaf[ung ton Äonbon mit ihren

3ünften unb (Korporationen tfl noch gan^ ttie im fünf*

ahnten 3al;rhunbert
;

an großen ©allatagen erfdjeinen

im feierlichen Älufjug bie Livery Companies in ihren

fdjarlachrothen ©ettiinbern mit mittelalterlichen S'ahn*11 »

Söappenfchilbertt, 2)etifen, unb bie Äutfche be§ Äorb*

maporS, fein ©tab, bie ©chilbfrötenfuppc an feinem

©htentage, ber ©og unb 2Jlagog in ©uilbhaU — all

begleichen ^rachtflitcfe eincö bagemefenett ©efchniacfS

mag ein kontinentaler in bie flftumpelfammer ttnnfchen;

aber liegt barin nicht ber tiefe ©inn beS mohlbefannten

©prüchmortö: „Sttühre nicht 93ocf, e§ brennt!" Unb ifi

eS baneben nic^t traurig, iteitn bie gropett ©tdbte in

franjöfifch Slanbern ihre mittelalterlichen kaltalcaben

unb 9Jiummereien feiern, ton ihren alten ©erechtfatncn

aber nichts mehrbefihen, als baö $ritilegiunt, ben KJJra*

feiten um bie ©nabe bitten §u bürfen, ihre SJtaSferaben

erlauben ju ttoUen? ©elbfl ber gebratene Cch$, ter

alljährlich an SBeihnachten auf ben föniglichen Xifcfj
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fomrnt , hat feine ©ebeutung für ba3 englifche 93otf.

3n biefelbe Kategorie gehört bie llmftanbUdjfeit, bie

©ichtigfeit, bie bon (fnglänberu auf $erfonen unb Sa*

milien gelegt mitb. Sie entfpringt au§ einer gemiffen

Sßietät, einem gemiffen praftifchen, tofa[sl;iftorifd;cn 99e*

i»u§tfein
j

bie Älatfcfjerei unb jtleinigfeitbfrämerei, folcher

„small talk“ in feinen berfdjiebenen ^IBflufungen
,

gehört

einmal §um ©efen althergebrachter, gefunber, ober hoch

behaglicher ßuftänbe, mie jte eben nur in ©nglanb noch

oorhanben ftnb.

»Dian begreift hernach, marum ba§ englifche Q3otf fo

mijjtrauifch ift gegen alle unb febe Gobififation, b._h.

gegen bie Slbfaffung bon ©efefebüchern, moburch

«fperfonunen, lleberlieferung
,

©itte mehr ober meniger

bebroht mirb. „Unfere Staatsmänner", fchreibt ein übe*

raler Gnglänber, „hroboniren nur fold)e ^Reformen, mcldje

bie Diation bringenb unb lange 3«t hinburd; berlangt

hat. @o mill eS ber englifche Gharafter, f° ^ cr ®eift

unferer 93erfaffung. ©a§ lange ejiftirt hat, mag noch

ejriftirt, barauf hat bie Diation fld) eingerichtet. SBeim

entgegengefeftten -^rineih mürben mir bauen unb mieber

einreifjen
;
ma§ man nicht lange gemiinfeht unb geforbert

hat, baS hall man auch nidjt fefi, noch bertheibigt man

eS." ©icherlid? aber ifi e8 nicht $u loben, bap allein bie

Sammlung neuerer $arlament$gefehe, bie ftatutarifdje

©efefcgebung (written law) GnglanbS, in ihrer gegenmär*

tigen ©eftalt gar nid)t mehr bemältigt merben fann,

meber mit beit Schultern, um fte ju tragen, noch mit
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bem ’-Beutel, um ftc gu bejahten, nod> mit bem Jlobfe,

um ftc gu lernen. (£ö finb breipig Otiefenbänbe, bie an»

berthalb (Eentner »biegen , bunbert ©uiiteen foflcrt uttb

woran man fünf 3ahtc, j eben Jag gwölf ©tunben, lefen

müpte. Äcin Stichler in (Englanb fann bon bem gangen

©efe^, nad) welchem er rietet, ötedfenfdjaft ablegen,

unb Gabler berbiente eine Ißürgerfrone für bie Petition:

ba§ burri? baö Parlament eine offtctcUe Sluögabe ber

ftatutarifd?en ®efe§e beranjkltet werben möge, au§ ber

alle ©efefce, bie auper jfraft getreten, weggelaffen mären.

Stuch fonfi ift bie ettglifdje OtechtSberfaffung mit

gropen «Stängeln unb ÜJtifjbräudjen behaftet, wie bie be*

riifnnteften 3uriflcit beö 1‘anbeö, namentlich Sroughant,

febon längft anerfannt haben. (Sö pajjt barauf, wie ein

3fted;tögelehrter fleh auöbrücft, ber $tuch beb $robheten

:

„(Eö wirb auf jte Stefee regnen." 2)ie, «Waffe fehlest

befinirter ©efege, miberfbtechenber ©ewohnljeiten, gleißt

einem Urwalb, wo bie tobte unb bie lebenbe Statur in

cinanber berwachfen ftnb. UBie ein fßarlamentbrebner

über ben ©eift ber 93erfaffung in’ö Uitenbliche fortreben

fann, fo fjcrrfdjt in ber ©efefcgebung biefelbe Unjtcher*

heit unb Unflarheit. 2)a§ gemeine ober nicht gefchrie*

bene Stecht ift ein ©amnielfurtum aub ben Stechtögewohn»

heiten aller ber berfchiebenen 33ölfer , bie in (Englanb

einheimifeh gewefen ober eingemanbert, unb im Verlauf

ber ßeit in ben berfchiebenen ©brachen abgefajjt, welche

biefe 33ölfer rebeten. 3>amit feine aUgugroffe IBermirtung

in ben berfchiebenen 93ölfern unb ©brachen angehörenben
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iRechtSbcgriffen entjidnbe, mupte man unter ©eorg II. eine

ueranfiattete Uebetfefcung mieber abfchaffen. $iS j$u bie*

fer Stunbe beliebt ein ©efeb , monad) IJkrlamentSmit*

glieber, bie jich gegen bie ®efd)äft8orbnung oergehen,

auf einem hunbefarren oon bem genfer burd; bie Stra*

ptn oon £onbon geführt merben folten. Höeil ber jü*

bifdje ^Ubertnan SalomonS, non ©reenmich in baS $ar*

lament gemäht, einmal mitabgcfiimmt hatte, ba bod) baS

@efe§ feinen jübifdjen Qlbgeorbneten juläpt
, mürbe er

in erfter 3nftan$ $u einer fcbmeren ©elbbupe unb jum

Q3erfufl feiner @h«nrechte oerurtbeilt, gan$ nach bem

35ud?ftaben beS ©efe&cS. 2)er Corbfanjler bagegen fpracb

ihn frei, meil nid;t hinlänglich ermiefen fei, ob er auch mirf*

lid) abgeftimmt. £er -Jlngeflagte felbft hatte bieS nicht ein*

mal in ’ilbrebe geftellt, fo bap atfo bureb einen leeren Schein

ein an ftd) «bfurbeS ©efetj umgangen merben mupte.

UBill ber in feinem Otedit QJertetjte auS bem Sabtyrinth

foftfvieliger ^roceburen hcrau Sf° ni,Ilcn /
bleibt ihm am

®nbe nichts übrig, als an baS QJilligfeitögericht

ju apveUiren ,
unb biefes ifi in oberfler 3n|lan$ bie OteichS*

fan^lei, bereu ©ropfanjlcr als ^olitifd?cr 95eamter mit

bem 9Jiinifierium mechfelt. £aS Verfahren hat ftd; nach

unb nad) mit einer üJienge technifd^er Sictionen, fünftli*

djer -iluSfunftSmittel unb formalijtifcher Sbitsfinbigfeitcn

überlaben, mtldje bie Utednspflege in’S Unenblichc oer*

$ögern unb »erneuern miiffen. 91id?t allein bap ber

oberfte, in UBefhninjter refibirenbe ©erichtShof in brei

gan$ oerfchicbcne Gurien ,
baS Dberlanbcögeridjt

13
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(Court of common pleas), baS Oberhofgerrcht (King's

bench) unb baö gehe nShofgeti d)t (Court of Exche-

quer) (erfüllt, mit einem bermicfelten WbbellationSfbftem,

baS üöerbieS bie Berufung an baö gehenSFantmer*

geriet (Court of Exchequer Chamber) unb in lebtet

Snftanj an baö «£>auS ber Sorbö ermöglicht — neben ben

söitligFeitSgericfyten gibt eö au§erbem eine SJlenge befon*

berer ©eridjte für gemiffe Sachen , über meid?« bie Ober*

geriete in SBeftminfter bie Qlufjfcht führen. 25ie Ober*

ric^ter muffen beS^alb alljährlich bie in ben ©raffdjaften

abju^altenben -ilffifen befud)en, alfo nach altbeutfchem

ißraud) im Sanbe berumreifen, bamit baö SHedjt an Ort

unb «Stelle gefprodjen merben Fantt.

2)ie richterliche ©emalt, bollFotnmcn unabhängig mie

fie bajieht, ifl in manchen Studien bie bö<bfi* uttb unab*

hängigjte ©emalt in ganj ©nglanb, unb ber brittifcbe

Sfticbterfianb läfit jicb füglich bent römifchen ©ericbtöpa*

triciat bergleid)en. ©intge Stellen ftnb ganj ungeheuer

bejahlt: ber englifche SorbFanjter bezieht für fleh allein

einen ©ebalt, momit man fitnfjehn franj$fifcbe 5lhbell*

hofe auSfiatten Fönnte. 25er ‘ilbbofatenberuf, in feinen

-Anfängen unberbältnipmä§tg Foftfbielig unb baher nur

bon Söhnen reid;er Kamelien 511 ergreifen , ifl ber flcherfte

SBeg ju ben böebfien Staatsmürben. 9J?it einer Jährlichen

©ratifiFation bon jmeihunbert Ißfunb merbett bie berübnt*

teften 5lbboFaten unter bem Xitel King’s (Queen's) sergeants

at law abgefunben unb berpflicbtet, niemals gegen ben

Äönig unb bie SWinijler ju ptäbiren, unb ju ®erid)t$»
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pröftbenten werben immer nur foldfe ernannt, auf bie

baö ÜHiniflerium fld; oerlaffen fann. 2)ureb ben Ijerr*

febenben unb leicht erflärlieben Sorporationögeifl unb in

noeb Ijöfjerem ®rabe burd; bie monftrofe Slnbaufung beö

gefefclidjen SDtaterialö f;at fiel? ber engUfdje ütidjterfianb

fo feft jufamntengefddoffen, ba§ er alö tue gefiirebtetfte

Stoffe beö Sanbeö gitt unb einem englifeben (Scbriftfteller

unlängft §it bent Sluöfall ^erantaffung gab: „!Die Wb*

uofaten ftnb eine allgemeine Sanbblage, fle oerlefcen unb

quälen 3eberntann, richten Wlle ju ®runbc, bie in if^rc

9!e§e fallen; fle flnb baö größte *§inbernifj gegen fegli*

eben Sortfcbritt unb verfahren mit bent publicum mit

ber Ueberlegenbeit einer tooblbiöclplinirten Wrmee Waffen*

lofen Sanbbewobnern gegenüber." 3)aö Äanjleige*

riebt (Chancery Court) in bunfelett, burgartigen @tra*

pen ber Sottboner Sitfi, wo weber (Sonne, nod; @aö

noch bie „Xinteö" Siebt oerbreiten, ijl ein S)larffd;wamm

teö englifeben ®efellfd?aftöförperö. S)er Sorb Gbancellor,

' bat feebö ©taatöfecretare, bie Königin blo§ brei für ihre

^Jerfon. J£)ie Parteien rnüffen biefent ü)?olod> fldj unb

Wlleö, waö fte haben, opfern, ohne baf? irgenb 3emanb

bie Gompetenjgrenjen irgenb genau angegeben oermöebte.

„SBeeflp 2)iöpatcb" gibt ben fronb für ®ebalte allein

auf 223 «Millionen $baler an. Unb ein foldjer IHeditö*

ftaat im (Staate ift 9licmanb oerantwortlid? ,
alö feinem

eigenen «fperfontmen

!

ftiir kleinere Vergeben unb ^ro^effe, über bie ber

griebenöriebter $u entfdjeiben bat, ifl baö Verfahren um

13 *
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fo gwecfmcipiger

,

unb baS ©efchwornengericht ein

freierer ^Regulator für baö geftörte ©feichgewicht. 2>ie

engliföe 3urh ift fo alt, a(8 bie englifdje Sßolföfrei^eit

unb baritm ein acht nationales 3nfiitut. IDie &anen,

bie mit einem tragen fftationalingrimm auch biefe ©in*

ridjtung neben bem «Weiften, Wa8 ©nglanb an trefflichen

s2litorbnungen unb ehrwürbtgen 2)enfmalen beft|t, ft<h

oinbiciren, ftnb burd) bie neueften Unterfuchungen oon

gorfbtl) (History of Trial by Jury) hoffentlich für im*

iner auS bem gelbe gelingen, obwohl ber Urfprung

beS ©efchwornengerichtö nad? Wie oor etn beftrittener

Sßuitft bleiben wirb. 39lacffione briieft fleh barüber oor*

fldjtig auS: bie 3urt> fdjeint ihm in btefelbe ßeit mit ber

erfteit ©inrieftung einer bürgerlichen Oiegicrung gurücf*

gureichen; (Sbelntan läfjt e8 unentfdjieben, ob baS Snfti*

tut fächflfche« ober norntannifchett UrfprungS fei, weih*

renb bie pohulcirfte Meinung Qllfreb beit ©rofen auch

gum Sßater ber 3urt) ntad?t. (Sieht man ber (Sache tie*

fer auf ben ©runb, fo muf? man gugeflehen, baf? baS

englifdie ©efdjwornengericht oon häufe aMg etwas gang

anbereS ift, als wofür bie Theorie unb auch bie SßrajiS

beS ©ontinentS baffelbe gewöhnlich nehmen. 3)ie 3ur$

ift eine ©en offenfdjaft oon Scannern, bie ber 3)? affe ent*

nontmen ftnb unb ben Auftrag haben, bie Söahrheit be*

ftrittener Xhatfa^en auSftnbtg gu machen, waS mit bem

richterlichen SBeruf gar nichts gemein h at. 3n @fan*

binaoien waren bie ©efchwornen ötichter ober ©ibeShelfer

unb nur bie 3eugen ber alten 2>eutfdien laffen fich mit

Digitized by Google



197

ben englifcfjen ©efcbwornen oergleid;en. Äein ©eftanb*

tbeil ber englifd?en 9tecbt8oerfaffung offenbart in bern»

felben 9Jtaafj ben gcbeimnifwollen ©inn eines gefcbicbtli*

eben Seben#pro$effe8 , ift fo gan^ unb gar mit ber '2ln*

fcbauungömeife bcr Nation oermacbfcn, fo burdjau# in
'

Sfleifd) unb '-Blut übergegangen, wie bie 3urn, baber

aud) bie w3!lme8", bie man eben nicht ber ©leicbgiiltig»

feit gegen bie ©rbaltung Polf#tbümlid?er Sebenöorbnun»

gen bejücbtigen fann, ber -ilnjtcbt ift, eä fönnte bie '21 n»

f läge für», ber mandjed Unangemeffene an^aftet, ohne

alle ©efabr befeitigt »erben . Qllö foldfe entfe^eibet bie

3urp mit einfacher ©timmenmebrbeit über bie 3u iäfjlg*

feit einer Auflage unb al$ UrtbeiUJurb fpridjt fte

mit ©thnmcncinbeit baö ©dfulbig ober Sticbtfcbulbig au#,

wenn fte nid?t ein Mop auf befonbere Xbatfacben ber

'2lnflage bezügliches ©pecialoerbift ju geben fjat. £>ie

Slufgabe beö ©taatäanmalto beftefyt barin , bureb genü*

genbe 5?eweife bei ben ©cfduvornen bie tlcberjeugung ^u

weefen, ba§ baS ihm $ur Saft gelegte 93erbred?en oon

bem ’Slngeflagten wirflicb begangen worben ift. £er

9tid?ter foll belehren unb bie Slnftdjtcn läutern, wogegen

man an bcr Formation ber franjoflfcbeit 3urp au#fe|t,

bafj fte bie ©efcbwornen al# (S.rperten ber Sbat betrachte

unb als folcbe über ben 9tid)ter ftelle. Um ©inftmmig*

feit ju erlangen, werben bie ©efebwornen fo lange ebne

fteuer, Siebt unb fJtabrungSmittel cingefperrt, bi# ftf fxd?

unter einanber oerftänbigt baMn. 5?ei einem ber mich*

tigften unb folgenfdjtoerften Q3ro5effc bcr cnglifdien 3RecbtS*
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gefdjidjte, als feie proteftantifZen 39ifZöfe unter Safob II.

»regen einer bem Äönige überreizten 5Befe^tüerbefc^t-ift

als Sibelliften geriZtliZ setfolgt mürben, trat ein woty*

beleibter Lanbebelmann ror ben einigen, bem «f?ofe blinb*

#
lingS ergebenen ©efZtoornen, ber bie Llngeflagten fZul*

big fanb, unb erflarte ihm, er fei ber SDicfftc ron LlUen,

merbe aber auf feinem 9RiZtfZu^^0 beharren unb müfjte

er ju einem LiZtftumbf jufammenfZrumbfen. 2)aö half.

3n 3rlanb fommt eS bei politifZen 9ßrojeffen mohl ror,

bafj, meil bie ©efZlrornen f!Z uiZt einigen fönnen, ber

Llrjt erflärt, für biefen ober Jenen fei bei längerer ©in*

fperrung Lebensgefahr rorhanben, morauf bie Lrreifrre*

Zung ober bie 33er»oeifung an ein anbereS ©efZtoornen*

geriZt erfolgt.

Unleugbar bat auZ biefeS Snftitut feine fZtt>aZ«n

Seiten, bie man in SranfreiZ baburZ ju befeitigeit

hoffte ,
ba§ an bie Stelle ber Llnflagejurb bie Lin*

flagefammet ber QlbbeUationS , ©eriZte trat unb bie

Stimmeneinhelligfeit , mit geiriffen ©arantien gegen

gmeifelhafte QJiaJoritätSöerbifte, abgefZafft mürbe. Lll*

lein in ©nglanb haben gleiZ^ohl bie ©efZtootnen*

geriZte ben großen Q3or$ug, ba§ ein mit ben nationalen

SReZtöbegriffen fo ju fagen aufgefaugteS SSolf niZt blo§

naZ ber moralifZen lleberjeugung entfZeibet, fonbern

naZ einem Shficm &on 33emeiSregeln. ©S genügt

niZt*, bah ber öffentliZe Llnfläger bie utoralifZe Ueber*

jeugung ron ber ShäterfZaft $u »reden rermag, er mu§
fle auZ bemeifen fönnen, foü baS SZutbig gefatoZen
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werben. 2>ie beutften ©efttoornen berurteilen jeben,

auf bem oft nur ein entfernter QJerbatt eines IDiebflablS

laftet, unb treten bei bolitiften Slnflagen in ber 3Re*

gel frei, weil fte baS ©efyafjfge einer 33erurteilung

furzten. 2)er ©ontinent ^at burt baS 5)lanbe!tenredjt

unb ba8 beintlitc ©ericbtboerfa^ren beit @ittn für öf*

fentlic^cö 9ie<^tfpredjen bertoren , wogegen bie dritten,

aut unter ber erniebrigenben Scannet gewalttätiger

Könige f/ufjenb , an ber Oeffentlidjfeit unb SJZünblitfeit

fit immer wieber emborritteten, mochten bie Wfftfen

not f*> bnrteiift unb feefloc^en fein. 2)ie Mittung bor

bem Olitteramte ift ba^er aut bei unfern infularen

SRatbarn eine ganj ungeheure: man benfe nur an jenen

berrücften Otitter SRanifbab in Siberbool, ber in einer

berfönliten 5lngelegenf>eit ben ölebafteur einer ßeitung,

ber gegen if)n gefttieben> auf eine ganj ungefe|lite

SBeife borforberte unb ju einer ©efangnifjftrafe berur*

teilte, oljne ba§ weber ber SBerurteilte not bi* aufge*

regte 2Jtenge ber 33oll$ieljung bcS ungeretle» ©rfennts

ttiffeö ein <&inbernif} in ben 9ßeg legte.

2)ie franjöjlfte ®efe|gebung, bie einen wofjl alle

anbern naboleoniften @töbf»ngen itberbauernben ®tan$

auf ba3 franjSiifte Jtaifevtyum wirft, bejfen 2öerf fle

ift, war unter ben bamaligett Utnfianben, b. b- natbern

bie 9iebolution mit allen geftitiüt cn Ambitionen beö

JganbeS aufgeräumt batte, bie größte SBo^lt^at. 3n

Rlreufen wiffen wir eä redjt Wobl S
tt ft^en, mett un*

flerbliteS 93erbienfl jid) bie Urheber be3 bwufüften 8anb*
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rechts um baö ßanb ermarbett, bag, eine Schöpfung ber

neueren 3*i* unb au8 febr heterogenen ©eftanbtbeiien

jufammengefefct, eine Unjabl befonberer Sftecbtöoerfaffun*

gen ^atte ,
unb man braucht nur- in Sb»tingen ober am

OUjein umberjureifen , um ben fcbmerjticben ©inbrucf uon

ber 3errijfenbeit unfereö ©aterfanbeS, namentlich aud)

in bent 9Rifd)mafcb ber oerfduebenartigfien ©efefcbüd^er

unb ©roceburen, mit fid) ju nehmen. '2lud? toirb man

jugeben muffen, ba§ bie franjöftfcben „(Sobeö" mit grofjer

Sacbfenntnifi unb meifterbaftem Scbarfffnn au$ bern 3u*

ftianifcben Qtobep unb bem alten 9tationaire<bt ber 8cran*

jofeit jufammengefcbt finb. Shibaubeau bat burcb fein

2Berf über bie ©eratbungen beb StaatSratbö in biefer

bocbtvicbtigen Qingclcgenbeit bem Jtaifer fftapoleon ein

fcböneß 2)enfmal gefe|t. 2>ennocb teibet auch bie OiecbtS*

Perfajfung SranfreidfS an bcmfelben oergemaltfamenben

unb centralifirenben SWecbaniömuÖ, ber fo fcbr ju tln*

gunften ber ©ermaltung fpricpt unb fogar ben oolfcG

tbümticben ©bar(ifter einer ©inridjtung , mie baS ©e*

fcbmornengericbt
,

fcbmaiert. Ser franjöfifche ©erftanb,

ber mit fieid>tigfeit Die praftifchen fragen biö in’S ffeinjte

Detail toerfofgt, bat mit richtigem Saft cobifrcirt, ein

Sbfiem ber Strafgefefjgebung , be8 bürgerlichen unb beö

4?anbel3recbt$ mit ben baju gehörigen ©rojefjorbnungen

aufgebaut, unb ber ftranjofe mag fid) ber ibm gemorbe*

nen 3te<ht8fkherbeit erfreuen; er mag fid) ©tücf ba§u

münfdben, bafj im ©egenfafj $u ben breifjig Folianten

beä englifcben StatutargefefjcS alle feine fünf (Sobcö ffcf?
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bequem in bie £aftße fferfen unb, ma8 norfi nteßr miegt,

aucl) berffeßen raffen; baß bie qjrojeffe nießt bie enormen
©ummen bcrfdffingen , mie in Gngfanb. Diur barüber

taufte er jtcb nüßt, baß feine ©efefcbücßer, oßne ge*

fcßicßtlid)en «£alt unb eng bermatßfen mit ber ßolitifcßen

Gentralifation
, in frltifcßen Diugenblicfen ebenfomenig

non ben ©turmffutßen ber Öiebofution berfeßont bleiben,

als bie ©erfaffungöurfunben, unb baß gerabe bie ßödj*

ften ©ericßtSßöfc be3 »anbeö bor ber ©emalt unb nießt

bor bem Olecßt ffd; beugen. S3aburcß
, baß «ouiS Dia*

bofeon ben Dlbbofaten berbietet, anberö, a^ mie ci im
3a^re 1808 geffattet mar, nantließ außer in Diebe unb
Sarett, aurf) bartlos, mit meißer -^afSbinbe unb feßmar*

jen ©einfleibcrn, im Calais bc 3uffice $u erfeßeinen,

mirb er febmerfieß bie ©bnßöfation ber Drreanifcßen ©ft*

ter gefe^lid) maeßen.

llnb mie bie $ra.ri8, fo aueß ber Unterrießt. $ie

franjöfffdjen OtecßtSfcßurcn ober juriffifdten $afultäten

ßnb meiter nießtg als £DriUanflaften
, betten eine tiefere

miffenfcßaftücße Wuffaffung unb Scßanblung be3 ©toffc«

böllig abgeßt. £ie meiffen Suriffett Taffen fieß burd;

DtebetiteurS ober in ben 3?üreau3 bon Diotaren auf baö

©.ramen „einßitufen", meil fte ißr einjigeä Dlugenmerf

barauf ju ritf;ten ßabett
, bie ffiaragrabßett ißrer (fobcS

unb bereit ridjtigc DluÖlegung unb Dlnmenbung fid? ge*

läufig ;u maeßen. Dlecßtöbßifofoßßie
, öiedffögefcßicßte,

bergteießenbe Dled;tömiffenfd;aft ioerben als reine Dieben*

ladte attgefeßen, unb ei (eueßtet bon fefbff ein, marunt
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bi« fraujoflfchen 3uriften, »renn fie ben Xrieb ju litera*

rifchen Arbeiten in ftd) werfpüren, fel?r oft auf ein il)*

rem Seruf mehr ober »weniger frembeg ©ebiet geraten

muffen. — 3n (Snglanb ifl e$ allerbingS mit bem rechts*

wiffenfchaftlichen Unterricht nit^t riet beffer beftellt; 3eber

mag felbft jufehen ,
maß er in ben <Sach»walter*3nnungen

(Inns of Court) unb in ben fallen Won QBeftminfter lernt.

(Schon bafi aitfjer Sonbon flcf) 9Uemanb $u einem tüchti*

gen 3uriftcn heranbifben fann, ift beflagenSwerth, faum

»weniger jebort;, baf? c8 faft gängtid) an orbentlicben 2 e(jr*

flühlen fehlt , auf »welchen bie Otechtölwiffenfchaft in an*

genteffener , ben wiffenfchaftlichen 93ebörfniffen unferer

3 eit entfprecbenber SBeife worgetragen »wirb. 3n Sonbon

felbft »werben gar feine furiftifchen 93orlefungeni»n eigent*

lid)en (Sinn be3 QBorteä gehalten , unb 2(tle§ , »wag aud?

in Djforb unb ©ambribge in ben $ach»wiffenfchaften gC*

feiftet »wirb, ift fo gut »wie nichts gegen baö, »wa 8 man

bei un§ auch nur bei einem leiblichen Srafultatge.ramen

forbert. 2Benn e8 feinem SDtitglieb biefer beiben Uniwer*

fitdten fe einfallen fann, fleh bort junt £he°I°9en '
jum

(Sameralifien
, 3um 9J?ebiciner $u bilben, fo »würbe ber

3 urift am aller»wenigfien ftch bie nötigen Äennttiiffe wer*

fchaffen fonnen. 5Bag er ju »wiffen braucht, muff er

außerhalb ber afabemifchen (Stubien fleh erwerben ,
in

ber iPrajiS, im Seben, burch $riwatftubium, in ber

Sehre. 3»n 3ahr 1800 würbe in ©ambribge burch $ri*

watwermachtniffe bie erfte Sehrftelle beS gemeinen engli*

(eben OtecbtS gefliftet unb in O,rforb »war ber berühmte
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5B. 58lacfffone ber erffe $rofeffor biefeö gachel. So iff

auch bie juriffifche Siteratur ©nglanbö an fbffematifchen

5lbhanblungen berhältnipmafjig fehr arm. Snbeffen muff

aiterfannt merben, ba§ eben je^t uon ©eiten ber Sonbo*

ner 3uriffen* Innungen üiel gut Oieform beä juriffifcheit

Unterrichts gefdffeht.

SBeniger in ben «fpörfälen alö in ber Schute beS

öffentlichen 2eben§ herangebilbet, heftet ber toohlergogene

©nglanber einen um fo h^hern ©rab allgemeiner

politifdjcr 58 Übung. (Sein Sanb ermattet bon ihm,

baff er je nach ber Sage, in ber er ffd) beffnbet, gunt

allgemeinen 58effen baö ©einige beitragt, unb 3eber, ber

in ber ©taffchaft eine irgenb herborragenbe Stellung

einnimmt, ift eo ipso berufen, in ber 93erloaltung beS

Staate auf irgenb eine $3eife ^anbreicffung gu thun.

3u biefer gropen unb gleichmäffig bertheiltcn Summe

politifdjer 58ilbung ,
bie burch bie Deffentlidffeit fortmah*

renb in 5lthem gehalten mirb, fomntt eine gefunbe 3our»

naliffif. Sine natutUnichffge, fräftige unb berbe öffent*

liehe Meinung muff felbffrebenb auch ein entfpredjenbeä •

Organ hfl&en, baljer bie Sßreffe in ©nglanb eben fo

mächtig unb eben fo gefunb iff al§ bie öffentliche 2Rei*

nung. JOie Otebafteure ber berbreitetffen englifchen 58lab»

ter ffnb unbefannte Olamen , bie ffdj nicht nach bem

«Diarfte bes öffentlichen Sebenö brängen
j

allein fe obfeu*

rer ffe ffnb, beffo luftiger iff ihre 58ilbung, beffo größer

ihr ©inffuff auf ©ang ber iPolitif. OlirgeribS mer*

ben beffere, b. h- fachgemapere unb inh«ltreid;ere Seit*
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artifel gefchtieben , t>te 3eitungen überhaupt jmetfmäfjiger

rebigirt, als in ®ng(anb. (Sine fotc^c treffe oermag

aber aud? Unglaubliches. 9Öie unlängft $mei «Witbemer*

bet um einen «Parlaments^ ffd) megen eines unhöflichen

HBorteS gefcfjoffen Ratten, mürben ffe oon fafi alten 3our*

nalen mit einer Sauge beifienber 33enterfungen überfchüt*

tet, unb ber ftafan, ben fie burch ihr £>uell allein auS

feiner SRtu^e aufgcfdfeudjt ^aben feilten, tie§ bie ganje

®efd}ichte in einem fo läctjerlic^en Sichte erfcheinen, ba£

felbfl einer ber Secunbanten feinen Sifc im Parlament

aufgeben muffte, obmohl er eben erfl in baS öffentlidje

geben getreten mar unb feljr ungern barauS fchieb. 35ie

beiben ®egner fctbfl Ratten fid? natürlich um allen Ute*

bit bei ihren 3Bäl)lern gebracht.

3n Sranfreicb fiat aud) bie 3ournalijlif benfelben

fiinfttichen 93oben mie baS öffentliche Seben , unb fann

fdjon barunt feinen mo^lt^atigen unb nad^altigen (Sin*

flufi auf bie «Stimmung ber «Waffen gemimten, meil ber

3ournatift feinen 39eruf nicht , mie Sebru SRotlin meint,

als ein Qlboflolat, mohl aber als einen bequemen !$urch*

gangSpunft anjteht, um befannt, fotnit ju ben fmlitifchen

Wotabilitäten gejault ju merben, unb in golge beffen

in ber Sifle ber $u Staatsämtern berufenen rafd? aufju«

fteigen, ober menn auch bieS nicht, fld) feine ®unfl me*

nigflettS bejahten $u taffen. SouiS «Napoleon ^at alle

Sftebafteure bcS „Uonfiitutionnel" in^ bem Drben ber

(Shtenlegion unb einträglichen Stellenbelohnt, maS ge*

gen ben 2)rucf, unter welchem bie franjofifche Sßreffe
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feufjt, um fo greUcr abflidjt, als eS in ben SBillen bie*

fer ^Beamten gelegt ift, einem mißliebigen Vlatte bie ßo*

lijeilicße (Soncefjton morgen gu entließen. 2) aß bern Villen*

boctor Veron , ber gleich einem joumalifiifcßeu ©roß*

mogul mirtßfcßaften gu fönnen mäßnte, meil er gu ben

„Vertrauten" beS StaatSfireicßS gehörte, bie ©ärmer

auf eine unangenehme ©eife auS ber 0iafe gegogen

mürben, mar eine moßlberbiente Sättigung, aber nichts

beftomeniger ein fcßmerglicßer Veleg meßr, mie menig bie

frangßjlfcße Sournalißif ißrer Aufgabe entfbrießt.

2>ie englifeße Selbflregierung unb bie ftangöfifeße

Oteglementirung haben aber einen noch biel meiter

greifenben ©influß auf bie bfaftifeße VeßanblungSmeife

aller ber «Stoffe unb ^Begießungen beS focialen Gebens,

bie baS materielle unb ftttlic^e- ©ebeißen eines VolfeS

bebingen. 2>er ©nglänber »erlangt unb ermartet bom

Staate nießt meßr, als maS unumgänglich notßmenbig

»on ißm geforbert merben muß; er ift für baS „Laissez

faire! laissez aller!“ im meitejten Sinne, gang befonberS

in allen fragen, mclcße bie meßr ibeellen Jßätigfeiten

beS QJtenfcßen betreffen unb eßer gutn Scßntucf unb gur

3ierbe beS menfcßlicßen SDafeinS geßoren. ©eil nun aber

ber einzelne gur Börberuitg berfelben boeß immer rerßält*

nißmäßtg nur menig beitragen famt, fcßlägt ßcß ber

5lffociationSgeifl in’S SJMttel, ber bureß bie gmeefmä«

ßige SlrbeitSbertßeitung unter freimillig Snterefßrten im

ungetrübten ©ifer für bie Sacße gang UnerßörteS leiflet.

@S gibt faunt eine Seite ber menfcßlicßen ©efellfcßaft,

Digitized by Google



— 206 —
bie in ©nglanb nicht mit vereinigten .Kräften in Eingriff

genommen mürbe. Buerft affocerte fich baS ©apital ju

gemeinfdjaftlidjent ©eminn; bann aber gab ber ©ritte

außer feinem ©elb auch feine 3«it unb .Kraft baran,

um s|u beffern, ju belehren, ju unterfiüjjen WUeS, maS

ber ©efferung, ©efehrung, Unterflüfjung bebiirftig unb

überhaupt ber ©ernoUfommnung, ber ©mborhebung ton

einer nieberen auf eine fytyere (Stufe fähig ifi. >&ier hat

ber (SocialiSntuS feinen natürlichen, nämlich «inen

praftifchen ©oben gefunben , ohne fid) auf ber finnöer*

mirrenben 3agb nach theoretifchen ©roblemen $u berirren.

©in folcher unintereffirter $rieb nach ©ergefeUfchaftung

fann übrigens nur ba gebeten , mo ber (Staat fich

nicht in SllleS mifcht, feine ©ürger gemähten unb ma*

eben laßt.

©8 liegt außerhalb ber mir gefteeften ©renjen, bie

ocrfchiebeneit ©ebiete ju nennen , auf benen ber englifche

$lffociation8geift fich toirffam ermeift; gibt e8 bod> ton

ben ©ißelgefeUfdjaften an bis ju jenem Sournaliften, ber

bie berüchtigten ©agabunben unb 2>iebe unter ben Soit*

boner (Straßenjungen $u einem Meeting nerfammelte, um
mit ihnen bie Mittel ihrer ©efferung ju berathen, in

©nglanb fein irgenbmie htrbortretenbeS «Kommt beS öf*

fentlidjen SebenS , baS nicht in ben ©ereich gemeinfehaft*

lieber ©ehanblung gejogen mürbe. ©8 ift mahr, baS

©ereinSrecht fleht in ©nglanb unter bem SDamofleSs

fchmert eines flrengen unb bielbeutigen ©efefceS, bon bem

©taefftone felbfi fagt, baß bie S£heüwhmer eines «KeetingS
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nie getont? feien, ob f!e fid? auf gefefctldjem 93obeit Oefxrt^

ben, ba ba§ ©efefc nichts barüber enthalt, mie biele ba*

ran S^etl neunten bürfen. Allein in ©nglanb ift eben

ber ©eifi beö ©efetjeS als ein lebenbiger QluSbrucf

ber öffentlichen Meinung mächtiger als ber tobte

33uchfiabe, unb barum baS 93erein§redjt für alte galle

unantafibar, in »Deichen ber Sicherheit beS Staats feine

ernfttiche ©efahr broht. ^>at man ben SJftafchinenbauent,

bie, 30,000 an ber 3^1/ 5« gleicher 3*it bie Arbeit

einftellten, etma bermehrt, Meetings ju Ratten? ®ocf?

barüber läfjt fiel? nicht fireiten: ber mufj fefl auf ben

$üf?en fein, berfich, offne an$ufio§cn, jnnfdjen ben 93er*

gitterungen unb ©reng^fa^ten englifcher ©cfefjgebung

einherjubemegen bermag; allein biefe SDfarffteine beS SftecbtS

flehen bocf? unberrücft fefi, unb fo unbequem fie auch

pimeilen fein mögen, fo bteiSuntrbig finb fie im 93er*

gleich flu ben lecfen 99arfen, bie mafi* unb fieuerloS auf

bem meiten Ocean ber OtechtStonllfür umhertreiben. 3n

friebfichen fallen toerben gefellfchaftliche Oicbolutionen

burdbgefambft, bie in ftranfreich refuttatloS hinter 23ar*

rifaben berfochten merben. ©in befonbereS ©eiriebt mirb

man auf bie englifcben Arbeiter * Slffociationen $u

legen haben. 9lffociation, ober mie eS in ©nglanb ge*

möhnlich he iP t: ©ooberation ober cooberatibe 9lffocia*

tion, tfi bie 93erbinbung einer größeren 9ln$ahl fleiner,

atomiftifcber unb im ireitefien Sinn btoletarifcher «Kräfte

ju einer größeren Äraft, welche, nach ber Seite ber 9ßro*

buction ober ber ©onfumtion bertrenbet, auch bem ©in*
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feinen, beut ßleinjten t)ie Sortbeile fiebert , welche bie

©rofifraft unter ben gegenwärtigen allgemeinen 93erbält*

tiiffcn ber ßonfumtion unb Srobuction allein erlangen

fann. 93on fpecieUeren (Sentralorganen ber cooperatioen

Semegung finb bieder nur herforgetreten: 1) bie Society,

for promoting working men's associations
; 2) bie Cen-

tral cooperative agency, 3) bie Labonr redemption so-

cietyj 4) bie Cooperative league. 5)er erjlgenannte un*

ter biefen Vereinen, an beffen Spi^c mehrere fel)r ange*

fe^cne SJerfonen fielen, hat ein eigenes -Statt begrünbet,

baS „Journal of associations.“ 9lod) im (Sommer 1850

betrug bie ber Ajfociattoiten faum fünfzig, trab*

renb fie gegenwärtig auf 250 mit etwa 150,000 3)1 it*

glieberu gediegen ifl ,
fcerert jährlicher ©efebäftöbetrieb

250,090 Sfunb (Sterling betragen mag. S)aö fängt an

mit Affociationen ton $. 93. Pier bis fünf 0chneibern

ober «butmadjern, weldie baS 93etrieböcapital oon einU

gen Sfunben burd? jahrelange belbcnnüitbige ©ntfa*

gung unb Arbeit gufanimcngebrad;t haben. ,£ann ntie*

tbeit fte eine fleine QScrfjiatt, Faufen £ud? unb eröffnen

ihr ©efchaftdjeu , woburd? fte wenigfienS ber unmenfd?*

liehen Ausbeutung burdi bie „0chwei§pTeffer'‘ (sweaters)

ju entrinnen hoffen — ohne eine ber fcbcu£licb*

ften formen ber tuei§en Sflabcrei, welche ber juchtlofe

9)?ammoniönmS ber ntobernen ^nbufirie erzeugt hat.

Son biefer bürftigeti unb niebrigften ©eftaltung ber coo*

peratiren Bewegung fieigt fte bann allutälig burd) bie

oerfchiebenften ©röfien unb gönnen bis gu Affociationen
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bon 3500 SWitgliebern unb barüber, unb einem fäfyrli*

d)en ^Betrieb bori 20— 30,000 Sßfunb Einige l?a*

ben iljr SBctriebSrabital burcf) 93orfd)ufj bon tooI?fljaben«=

ben ftreunben ber ©ad)e erlangt — trofc ber legalen Um*

fldber^eit folget Einlagen. $rei Viertel bon ben SBerei*

nen flnb otonomifc^er 9htur unb befdjaftigen fid) mit

Qlnfdjajfung ber fcicfytigjten SebenSbebürfniffe, ber 9tofj«

ftoffe unb ber ÖBerfgeuge gum greife beä ®rof?l)anbel8,

unb mit SBieberVerlauf an bie Sföitglieber gunt (SinfaufS*

greife. 93iel großer flnb bie ©ctymierigfeiten , toomit bie

inbuflrielte ober iprobuftiöe 5lffociation gufampfen

§at; bielleid)t bie bebeutenbfte $orm berfelben aber flnb

foldje 93ereine, toeldje bie (SonfumtionSbebürfnijfe it>rer

9Ritglieber burcf> eigene ^robuftion eines ober einiger

ber midjtigften (Soufumtionöartifel ,
namenttid) Sßefyl, gu

befriebigen fudjen.

2>er ettglifdje Sljarafter Ijat bon bem unge^inberten

unb attbeijerrfdjenben QlffociationSbetrieb eine eigentpm*

lid)e garbung angenommen. 2Bie ber ©ngtanber fein

0ted)t unb feine 93erfajfung lieb Jjat, fo beugt er ffdj

bor Jener freiwillig anerfannten Autorität ber 93ergefell*

tung, beren 3we<fe nad) Prüften gu forbern er für feine

^öcfyfte Cpflic^t Ijalt. 2Bel<$e ungeheure ©ummen auf

biefe SSeife gufammenbommen ,
ijt befannt

;
weniger,

mit welcher ©elbflöerleugnung baS SJtitglieb enter ®e*

fellfd)aft bem befonbern Sntereffe biefer bient,
5
2fl8 eS

galt, ben bei ber berfudjten Umfdjiffung ber fftorbfptfce

bon Qtmerifa berloren unb aller SBaljrfdjeinlidjfett natfy

44
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untergegangenen Sabitan SranFlin aufgufudjen, fehlte

eS »eher an ©elb, nod} an SWatrofen gur SluSrüflung

unb Bemannung bon ©Riffen. *§at bet Snglanber einen

beftimmten 3iüerf bot klugen, fo febrieft er aud) bor

bem glbenteuerlidjflen nid}t gurfuf. Sin <£err 39orro»,

bet aud? in JDeutfcblanb burd} feine beiben SffietFe über

bie 3ig«uner unb bie 93ibet in ©baitien rübntlid} beFannt

ifl, bat fein geben bet Stforfdjung jenes merF»ürbigen

.©tammeS, ber 3*öeuner / ge»ibmet, bie et unter allen

Rimmelsflrid&eit auffudjt, mit benen er Smbebtungen unb

©efabren aller $lrt getbeilt bat, um ibre ©pracbe, ihre

©Uten, ibre glbftauimung Fennen gu lernen. UnS Fommt

eS unbegreifliib bor, »ie ein attenfd} fid? gang einer fol*

d?en Aufgabe obfern mag, unb bod} Fann ©ro§eS eben

nur auf biefem 333ege erreicht Serben, unb »ie fianbe

eS mit ber beutfd)en ©elebrfamFeit, »enn bie »agbalfl*

gen Snglanber nid}t baS ÜJiaterial für fle lieferten?

2>er Snglanbet erfdjeint gumeifl baruni jteif unb lang*

»eilig, »eil et fo fb ft e m a t i f d} ifl/ felSfl fiir bie Oiegungen

feines >§ergenS ©efefj unb Siegel forbert. OlidjtS foll halb,

nid&tS unrichtig getban, in allem foll metbobifd} berfab*

ren »erben. Xaufenbe , bie Feinem fflettler einen Pfennig

geben, feben bie «£unbert*5ßfunbnote nid}t an, »enn eS

einen rationellen, fbfiematif^en 2BobltbatigFeitSg»ed gilt.

@o Fann eS »obl gefaben, baf? Siiter in ben ©tragen

bon Sonbon berbungert. 3n IJkriS ifl bieS Faum ntög*

lid?. 3)ort »irft ber 5lffociation3geift in febr befdjranF*

ter 5öeife; bafür foll ber ©taat ober bie ©emeinbe forgen.
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ift bie ^crfomntfic^c QluSrebe. 2Benn c8 aber gilt, einen

Votbleibenben au3 frifd^er «§anb gu unterftüfcen, fo folgt

bet ftrangofe gern bent Qlntrieb einet woblwottenben ®e*

mütbSart, jener ©utbergigfeit , bte t(jn auf ben erften

Slnbltc! neben bem berechnenben Vritten fo Oortbeilbaft

auSgeichnet. 2)ie beutfd^en Flüchtlinge, bie in ben lefeten

gwangig 3al?ren auf frangöftfcbent Vobeti fi<h U)r Vrob

oerbienen mußten — unb ©ott weift , baS Vrob beS

Verbannten ijt ein ljarte3 Vrob — triffen oon biefer

©utmütfjigfeit gu ergablen. ©ingelne grangofen ba&en

gegen bie Verfolgten eine greigebigfeit bcwiefen, oon ber

ich nur wünfcben famt, baf? fle an ben auf beutfdjen

Voben flücbtenben frangöfifchen Verbannten oergoltcn

werben möge. Vamentlicb wo er ©inen oon ©eiten ber

Veborbe gebrücft unb ungebührlich oerfolgt glaubt, off*

net ber Franjofe bereitwillig feine Vörfc; aber e§ iji hoch

nur ein 31Im ofe n. 2)a3 ohne Vebacht auägegebene

©elb bringt nur auSnabmSweife gute ftritcbte. 9Bte fei*

ten wirb ein böbcr*r Bwecf bamit erreicht, eine ©rifleng

gefiebert. Verbammen freilich Witt ich eS feineSwegS,

wenn bie Sinfe nicht Weift, Wa§ bie Süecbte gibt; auch

meiner Vatur wiberfirebt bie fbfiematif^e ©ohltba*

tigfeit , baS Sfticbtfcheit flttlicher Intentionen : Wer

wollte c3 aber barunt gut beifjen, wenn in einer raffen

®emütb§wattung ben Unwürbigen gegeben wirb, Wa3 bei

einigem Vachbenfen ben SBürbigen gufüepen fönnte!

V3er biefen ©ebanfen weiter oerfolgt, wirb leicht ben

«Schlüffe! gu manchen ©igenthümlichfeiten beä englifchen

14 *
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unb fratijöflfdjen SQöefenS finben. 9lut barf man bte

@adjie nicht fo oetjiehen, als ob bet freie Xrieb bet $ri»

oatmo^ltptigfeit in (Snglanb gar feine 9k§rung fanbe.

3)et 9iothIeibenbe, bet feine S3ebrangni§ in ben ©halten

einer 3«üung ober burch einen ^Bettelbrief an ben 9Jiann

bringt, toirb feiten oergebenS auf Unterfiüfcung märten.

35er <§er§og bon Wellington toeift deinen ab, ber einen

feiner berühmten Srelbgüge miigemacht ^at, ober gur

93erioanbtf^aft eines folgen gehört , unb eS ijt nicht

übertrieben, toenn ich ^injufüge , bajj ber greife gelbljert

ju biefem f«hon 4?unberttaufenbe auSgegeben h«t.
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VIII.

©ilen mit «6er ba8 ©in$elne fjintbeg unb faffen feie

baburdj meferttlidj bebingte ©erfdjiebenfjeit in ber d)tffts

lidjen ffieltanfcbauung beibet ©olferrn’8 Auge. ftran*

©fjrifientljum unb englifdjeS Sfjrifientbum ffnb

jmei gan$ betriebene 5Dinge , tveit weniger, »reit ba8

eine auf bem ©tanbpunft be8 ,ftatboliji8mu8, ba8

anbere auf bem (Btanbbunft beö © r o t e fl a tt 1 1 8 m u 8 fle^t,

al8 babutd), baf? fld) bie djrifilidjen Sbeen ftt bem 91a*

tionalbenmfitfein ber ©«glaubet unb Stfltijofen ganj ans

ber8 abfbiegeln. @8 gab eine ßeit, ba ©nglanb ba8

fatijolifdjfte 2anb ber SGBett mar, menn bie8 nichts anbereS

Reifen foU, al8 baß e8 ftdj in ber größten Abljängigfeit

bont ^eiligen ©tu^l befanb. ©3er trollte überljaubt ber

<§ierat<i)ie ißte ©ebeutung für eine getriffe ©eriobe ber

®efd?rte abfpretfyen? ©8 gehörte etn?a8 baju, um bie

trofcigen norbifd)en ©emittier, bie gefatnmten, bon alts

l)ergebra$tem Aberglauben beljerrfcßten ©ölferfefeaften

mit ber 3bee be8 ©tjriftentl'iumS ju burdjbringen. 2)a8

geijtlid)e (Slement mußte eine 3eit lang borljerrfdjen, um
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baS germanifdje B3efen gang ju ergreifen, ^ieburdb boll*

jog fleh jugfei«^ jene enge Bereinigung geruiaitif^en

unb romanifchen BkfenS. ©S gibt eine ®emeinf<baft»

lidffeit ber inobernen S33elt, toelche immer als eine *§aubt»

grunblage ber gefammten 5luSbtlbung berfelben in Staat

unb $ir<he, Sitte, geben unb Literatur betrautet tror»

ben ift. tim fle ^eruorjubringen ,
mußten bie treulichen

Nationen einmal gleichfam einen einigen t»eltli<h*geiji*

lieben Staat auöntadjen. ©ährenb bem germanifdijen

9tecbt gufolgc alle Bedienungen unb Berhaltniffe einen

inbiöibuellen unb ^erfönlic^en ©harafter b a ttcn, flelUe

bie Äirdbe eine grope corporatibe (gin^cit bar, in melcber

alle nicht gunt geglichen Stanb gehörigen SJlitglieber

ohne Unterfchieb ber Berfon bor ben Safcungen ber

-Kirche fleh beugen, ade cbriftlicbcn Nationen, burdb bie»

feS gemeinfcbaftlicbe Banb eittanber nahe gebraut, §u

einem grofjen ©anjen bereinigt tretben muften.

fDiefem fircblicben UnirerfaliSmuS unb ben in ihm

teirffamen bumanifiifcben 3becit haben auch ftranfreidb

unb ©nglanb ihren Tribut entrichtet — aber bodb mie*

berunt, hne berfdjieben Jebcö biefer beiben Bölfer! 3n

©nglanb behielt bie fatholifcbe Kirche unter allen 9Ban*

belungen ein nationales, altgermanifcbeS ©ebräge,

mogegen in ftranfreidb umgefeljrt ber t^icrarc^tfc^c

IRomaniSmuS audh bie testen aus bem Sranfatthum

ftammenben Becbte bewältigte. 9Biber ihre fonfUge ®e*

mohnheit baden bie ötömer baS ihnen feinbfelige 2>rui*

benthum in Britannien mit ber Schärfe beä Schwerts
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auSgerottet, maö offenbar ba$u biente, bem Gbangeliunt

frübjeitig Eingang unb Qlufna^mc $u oerfc^affen. ©d)on

int britten Safyrfyunbert befianben cbriftlidje Jtircfyen unb

©enteinbeir, Sebre unb Gultu3 miefen in oerfcbiebenen

fünften auf ben Orient bin, oon mober fccrniutfilicb bie

erfic Äenntnijj beö (5bri|lcntbum8 nad; ber 3nfet fam.

Unter 3lnberem oermarfen bie brittifdjen Gbriflen ^en

33riefterci>Iibat unb bie Obrenbeicbte. £ie junt ©d^ufs

gegen giften unb ©loten bcrbeigerufenen 9lngelfadjfen

erfüllten int Dflen unb ©üben s2lUeä mit 33(ut unb 33er*

müftung unb festen an bie ©teile ber umgeftürjten djrift*

lieben Elitäre ibr ungebrochene^ «§eiüentbum. 3lnt Gnbe

be8 fecbSten SabrbunbertS begannen bie 33enebiftincr ibr

33cfcbrung€!it,erf unb bemerffteUigten bie blinbe Unter*

merfung ber ©etauften unter bie 9J2ad)tf>jrüc^c be$ bäbft*

licken ©tubiö. 2)ic altbrittifcben ©eiftlicben mürben ge*

nötbigt, ben 3ßabft als Statthalter unb ben Grj*

biftbof oon Ganterburb alä ©tattbalter beä 3ßabflc3 in

33ritannien anjucrfettncn. Ueber ber 93erebrung ber ^ei-

ligen unb dteliquien badjten bie DIcubelebrten feiten an

©ott unb GbriftuS: mit um fo freigebigeren £anbett

mürben JUrdten unb ittöfter bereichert. 2)ie Sßriefter

führten oon ihren reichen 33früttben einen ntebr als ür*

gerlicben Scbenämattbel , mabrenb ber Sßabft eine fäbrlicbe

Abgabe, ben „3ßeter3bf«ttnig", bom Sattbe bean»

fprud)te. 3n SÖBaleö, 3rlanb unb ©djottlanb nabnt ba8

SJlöntbämefcn unb mit biefem ber 9JUfflon8eifer in’$ Un*

enblicbe ju. ©leicbmobl öetlor fld? bie nationale ©runb*
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Page nicht gan§ unb eriuac^te bon neuem, als feie 35ci*

nen in ben ffammoermanbten ^Ingelfadtfen bie fcblum*

mernben Erinnerungen alter IRetigionSgebrauche meeften.

Daju fant, bafi bie angetjacfjjffdje ©brache beim ©otteS*

bienff unb in DteligionSfchriften in ©ebraudj blieb, fdjon

barunt, meil bie ©etlichen $u menig Satein öerffanben.

SBilhetm ber Eroberer, ber mit bem ©egen beö 5papfled

unb unter bem ©chufc einer gemeinten ©tanbarte fein

fü^neö Unternehmen antrat, oernichtete mit beSbotifdjer

*§anb bie ©elbffffänbigfeit ber englifchen SanbeSfirche

unb brach, menigffenS maS EultuS unb Dogma betrifft,

ber b«bfflichett Hierarchie im ©eiffe ©regorS VII. eine

meite Sahn. 9lber fonberbar, berfelbe «Normanne bemieö

fleh in anberer Hinftcht fo tvenig als einen blinblingß

gehorfamen ©oihn beß «JkpffeS, bajj er an ©regor fchrieb:

„Dein £egat hat mich in Deinem SNamen aufgeforbert,

an bie römifche .Kirche ben SeterSpfennig ju entrichten

unb Dir unb Deinen «Nachfolgern Dreue ju fthmören.

3eneS will i<h thun, biefeS gebe ich nicht ju unb will

eö nicht jugeben. 3ch will Dir nicht Dreue fchtooren,

meil ich Dir eS nicht oerfbrocheit habe." 3n thrannifcher

Solgerid)tigfeit befehle ©ilhelm fogar gan$ nach SBUlfür

bie firchlic^en ©teilen mit begünffigten norntannifchen©eiff*

liehen unb bereicherte ffdj mit ben eingejogenen unb ge*

raubten Dembelfchafcen. 9118 ©lieber beS geubalftaateS

mujjten bie ©eifilichen ben HulbigungSeib fchmören unb

an ben ©taatSlaffen mittragen. Der .König oerbot ben

Sifchöfen, ju ben ©bnoben nad) 8ftom ju gehen unb
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irgenb einen Sßapft als fircplicpeS Dberpaupt anjirer?

fennen (©. 2Beber
, ©cfcpicpte feer afatpolifcpen Jtircpen

unb ©cften in ©rofjbritannien, 1845).

0o mürbe bie englifdje Äitctye bollficinbig norm an?

nifirt: in iprer inneren ©inricptung mar 3Ront maafj*

gebenb, in iprem $erpaltnijj junt Staat baS feubatiftifdje

Saronentpum. ©in gepeimnifiboller ©ultuS in frember

©pradje / mit bermeprten Gercmonien unb einer auffallend

ben fPrieflertracpt pielt ben ©cifl gefeffett unb bie 9ßpan?

tafle befangen. Jlönig Sodann, ber jid; ^uerfl alö ein

plumper $e8pot gegen bie Äirdje feines Sfteic^eö geber?

bete, errötete nicpt, bott SnnocenS III. mit betit 33annc

belegt ,
in ben bemiitpigenbften formen ©itglanb unb

Srlanb als Selben beS römifdjen ©tuplS gegen einen

jöprlicpen Tribut anjunepnten. ®affelbe flcigtic^e @d>au*

fpiel erneuerte f!d; unter <§einrid) II. 3mnter aber mar

bie engtifd)e Äircpe bod) nur fepeinbar ganj unterjocht.

9ftan bemerfte eine Dppofltion, mie auf bein ©ebiete beS
*

©taatSlebenS
, fo aud) auf ben ber .ftirdje napeflepenben

U n io erfi taten, Unmerflicp fam baS 5lngelfäd;flfcpc

in ©praepe, SReicpSberfaffung unb Äirdjentpum mieber

ju ©eltung, in Unterem baburep, baff ber ©egenfafc beS

©erntanifepen unb 9Romanifd)en ,
ber Qlngelfacpfen unb

ber ftranjofen in ben „-Kationen" ober SanbSmann*

fepaften bon D^fb^b unb ©atnbribgc einen fepr lebenbi*

gen QluSbrud gemann. ©3 ifl unberfennbar, ba§ aud)

in biefeut fünfte in ©iibenglanb baS franjoflfdje, in

Korbenglanb baö beutfdje ©lement borperrfd;te, mobon
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ftd> beutlid?e (Stuten , namentlich fbrachliche, bis auf

unfere $age Verfolgen lajfen. £>ie Nationen in Dfforb

unb ßanibribge b«ben ftd) fdjon im brcijelmten 3af?r^uns

bert blutige @d)lacbten geliefert; in ber erfien Hälfte beS

uierjc^nten 3aljrljunbert§, mo bie b^itofob^if^fn ©egen*

fäfcebeS UlominaliSmuS unb 9ftealiStnuS in O^forb

burd) 25uitS «ScotuS unb Dccam eine neue (Sntmidlung

unb Sebeutung erhielten, erflärten bie SSorealen ild?

für ihren SanbSmann, ben 8djotten unb feinen 0ftealiS*

müS, bie Au ft ra len nähmen bie Partei beS @übeng*

lanberS Occam unb feines SRominaliSmuS. 25er SRealiS*

muS, ber ben 3been, überbauet bem Allgemeinen SBtrf*

liefert juerfannte, ftebt mit ben mbereitenben reforma*

torifd?en 33emegungen auf bem 93oben ber SBijfenfcbaft

in engem 3nfontmen^ang: mie ^pup, fo mar audj ber

ötorbenglänber SB^fliffe Oteaüft. 3$ meijj jmar red;t

motyl', bafj Dccam, beit ein gelehrter Geologe fogar un*

ferern Öutljer an bie ©eite geftellt J)at, für ben Jtatfer

gegen ben Sßabft, für bie möndjifcfye Armut!) gegen bie

babftlidje@chmelgerei Partei na()m unb überhaupt bie febon

ben früheren UtominaliSmuS auSjeidjnenbe $olemif gegen

bie Hierarchie anfällig
; fein bogmatifd)eS @hßem mar

aber ein burdfauS romanifdjeS, tmit unbebingter Unter*

mürftgfeit gegen ba§ bäbjtliche 25ogma eingegeben, fein

teforutatorifcfyer Geifer ,
gattj mie bei ber $arifer <Sor*

bonnc, nid;t auf ben Äern, fonbern auf bie ©chaale'

nid)t auf baö ethifebe SDZoment, fonbern auf bie SBerfaf*

fung gerietet. @iel)t man naher ju, fo oerbanfen ©bis*
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JobaliSniuS unb ^Jreäb^terianiömuö, SÖIjigiä*

muß unb £ orbSmuS il;ren Urfvrung bemfclben ©egen*

fa| cineä fi'tblidjen unb eines nörblicbcit Elements (9S.

51. huber, Sie englifdjen llniöerjttaten).

3n granfreidj, uue fld? tmn felbfl uerfle^t, ^crrfc^tc

taS romanifd)e Element in ber ,Rird;e ror. 9ÜS gegen

QluSgattg bcS fünften 3a^rl;unbcvtS bie fatljolifcbe Jlird^e

überall bon Arianern umgeben mar, nafmt ($blobmig,

ber eigcntlid;e 33egrünbcr beS fränfifd;en SfteicbS, ben

fatbolifd;en ©lauben an. „33euge Seinen «§alS, mil*

ber ©igantbrer, bete an, maS Su Derbrannt, berbrenne,

maS Su angebetet bajl" — rebele ©ifdjof OicmigiuS ben

Äönig an, als er gunt Saufflcin trat. 3n ^rieg mit*

ben SBeflgotben gerätsen, fanb ©l;lobmig an ber celtifdj*

rontanifd)en S3ebölferung beS SaitbeS eine fväftige ©tüfce:

biefelbe erblicfte in ben Fat^olifctjen granfen if?re 33c*

freier boit beut 3ofye ber got^tfe^ert ^e^er. (Später

mar cS bie franfifdjc jlönigStodjtcr 33ertl;a, bie baS fa*

tbolifdjc ©f;riflentl;um ju ben 5lngelfa<bfcn brachte, unb

halb geigte eS ftd), bajj ben ronianifcben Gegriffen beS

SßrieflertbumS gentap bie SBifcböfe nicht bloß in geiflli*

eben, fonbern auch in njeltlidjen Singen ein entfebeiben*

beS 2Bort mitgureben Ratten, ©ic fcblicbtetcn bürgerliche

9lecbtSbanbel, fielltcn fleh an bie ©tnfje ber ©tabte; bie

Äönige felbft legten ben ©bnobett bolitif^e ©trcitigfcU

ten gur ©ntfdjeibung Dor unb refpectirtcn baS Slfblrecbt

ber Äircbe. SDlittlcrmcile trennte fleh baS Sßabfltbum im*

nter meitcr tmtt ®t;gang unb manbte ftch ben granfen gu.
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$tpin, aufgeforbert , baS ben Äongobatben entriffene (Sg*-

archat feinem natürlichen $errn, bem Äaifer, gutücfgu*

geben, ermiberte, nid^t ju ©unflen eines SJlenfdjen fei er

in ben jtambf gezogen, fonbern allein auS 93erehrung

für St. ißeter, um bie Vergebung feiner Sünben. (Sari

ber ©rof?e, bie Stufen bon St. Sßetcr füffenb, flieg ben

SBorljof hinan, mo ihn ber $abfl erwartete, ber fiebere

gum «Roheren. Sifi'hofe bereinigten fleh gu bem ber*

megenen Unternehmen, Äubtufg ben frommen f ben gebor*

nen unb gefal6ten Äaifer, feiner geheiligten 5Öütbe gu

entfefcen; bereits flellten bie *Pfeuboiflbotif<hen 2)efretalen

bie meltliche ©ernalt beS ÄaiferS als eine bom Ißabfie auf

3enen übertragene bar. £>a ifl eS nun eisig merfunttbig,

baf b‘e erfte <§anblung, in ber bie 5)eutf<hen bereinigt

erfcheinen, ber SBiberfianb gegen fenen 93erfud) ber ©eift*

liehen ifl, ben «ftaifer unb £errn abgufe|en: nach ihren

beutfehen Gegriffen fbrberten fte bie Trennung beS Reichs,

beren (Einheit bie 99ifchöfe berfochten. 5)a8 ©ermanifche

muffte fleh bon bem Sftomanifchen auSfcheiben, lsollte eS

nicht bei ber Stüf$e, ben bicfeS am rontanijfrten Sranf*

reich fanb, feine Selbfifianbigfeit bteiSgebeit. SDieS hin*

berte freilich nicht, baff baS Sßabftthum fleh gar balb gum

SchiebSrichter über bie gefannnte chriflHche 5Belt auf*

learf. Snbem ©regor VII. bermittelfl burch greifenbet

Oieformen ben ©ebanfen einer Uniberfaltheofratie nicht

nur fafjte, fonbern tsirflich butchjufehen bermochtr, in*

bem er mitten in einer 3*it beS ^ranftre^htö als Statt*

haltet ©ottcS fleh gmifchen Sütfien unb SSolfer flellte,
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bitfe bemütbigen unb jene entfern $u fönnen behauptete*

ftanb baS fßapfttbum tbatfäcblicb über Zottig unb ßaifer.

3nbeffen berfelbe Hilbebranb, ber beit beutfeben Hein*

riet) IV. in Ganoffa bemütbigte, jeigte fiel; nachgiebig

unb lief? oon feinen gorberuttgen nad), mo 9J?ad)t unb

©jarafter ihm entgegentraten, mie bei ^3^itibb boit Sranf*

reich unb 5ßilbetnt bon Gnglanb.

9Bir holten eS nicht in Qlbrebe fiellen, bafj baö fran*

jöjifcbe Äönigtbum ben übertriebenen SKacbtanfprüchen

ber päpftlid;en Gurie in trabitioneller Solgerid?tigfeit ge*

irebrt bat: felbft Äubtoig ber ^eilige, an cingftlicber

(Strenge unb Zeitiger 51>emut^ ein 9Jiön<h, mar fogar ber

Hierarchie gegenüber an straft unb ©ereebtigfeit ein Siirft.

3)te größte reformatorifrfie Semegung, bie ftd) im ©d)oof?e

ber fatbotifdjen Gbriftenbeit bis babin bemerflicb gemacht,

fanb gleichfalls im ©üben SranfreicbS fratt: — aber

ttne [ehr fiebt berfelben ibr romanifeber Urfpruitg auf

ber ©time gefebrieben ! 3« Anfang beS breijebnten 3abr*

hunbertS gab eS fein £aitb, mo bie ©itten fo abgefdjlif*

fen unb fein, baS geben fo febr burd) böbcr® ©ettüffc

gemürjt, burd) Sßoefle unb SBiffenfdjaft berfchönert mar,

mie in ber 9ßrobence. Hier fattbett baber auch bie bä*

retifeben ©eften ber Äatl;arer unb SBalbenfer, bie, baS

Gbangeliunt baltenb gegen bie Jlircbenfabung, baS ftraf*

tifche Gbriflentbunt gegen bie Entartungen ber Hierarchie,

bem Sßriefiertbum eine gan$ anbere 33ebeutung beilegten,

als ber ÄatbolijiSntuS , einen febr ergiebigen ©oben:

bie bob«« 33ilbung ftrciubte fld) gegen baS 3ocb ber ent«
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arteten unb nieift rohen ©eififichfeit. ©ittliche SDfotiue

mirFten hattet mit, hoch ber ^auptaccent lag auf ben

romanifdjsccltifcfjen Erinnerungen einer untergegangenen

unb eben mieber aus bcm ©chutt unb ben Xrfunmern

ber 33oFfermanberung entftanbenen Silbung, neben jber

bie tiefinnerlichen Skbürfniffe ber fittlicben Sftenfchenna*

tur, benen baS E^riftent^uin ^trar Feine rretttic^en EuF*

turetemente, mohl aber eine ctFöfeitbe, terfohncnbe, rer»

flätenbe Jtraft entgegenbringt, Faunt in ©ctracht famen.

3)aburch, bafj bie Dbbofltion fld) mehr auf ben ^eibnifcbs

römif^en, aFS auf ben cF?rifilich*beutfchen ©tanbbunft

ftellte, gab ffe $ugFeich beit nationalen Eharafter, ber

bamalS noch untrennbar mit atFen reforntatorifchen Er*

Meinungen oerfnübft mar, auf. Ein tieferes , fei eS

retigiofeS, fei eS gefchichtlichcS 3ntereffe mirb man baruni

auch biefer fübfranjöftfcOen 39emegung fcfjmerFich abgemin*

nen Fönnen. 2>ie broben<jatifche 9?ilbung , bie jtch gegen

baS 3och ber romifcf;en Hierarchie fträubte, mar mehm

nur eine glatte Tünche unb fianb oon bent fttlidjen Ernft

beS EhriflenthuntS «nenblich meit ab. 2>aS 5RittertF?um

mar urfbrünglich ein h ftt& meFtFicFjer, halb Firchlicher

Orben; bie brcmen^aFifchen XroubaboutS ha^en ifbocf>

eine SiiebeSfunft unb einen ftrenggegtiehertcn SJlinnebienfl

auSgefomten, mobci 3ucF;t unb ©itte, HnuSFichfeit unb

©ittFichFeit auf bie Wbmege einer bebenfüchen grioofität

gerieten. ES galt in meitefier QluSbebnutig ber @a§
beS 3JlSnc6S SJlofhrabamuS , bie Ehe fei fein ©runb, ein

angetragenes SiebeSfcerhäftnif? auSjufchFagen , unb bureh
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meljir afö ein Jaf)rf;unbert toarb biefe fiepte in toie craf*

fefle IßrajrtS überfefet. SBenn mir bie Uebengbefdjreibun*

gen ber SroubabourS lefen, fo möd;te unö tor ben fcfyö*

nen, geiftreidjett unb geiuanbten Sßeibern, bie barin uor=

fommen, ein ©rauen amranbetn, fo fef)r ift ifjtten jebe

(Scfyaam fremb geworben, fo uitoerfjüUt Ijabeit fte bie

©erle ber ©JeiblicfyFeit mit frechen Süjjeit in ben 0taub

getreten. Sie toelfcbe Unfitte fanb Icibcr if;ren 3Seg

auc^ nad; bent korben
:

jeboef? »rntrbe fte erfi fyät in baS

beutf^e, ja felbfl fraiijofifdje Sanb oerbflanjt. SaS

germanifebe 3Befeit mibcrflanb QinfangS fräftig ber neuen

©efyattblung unb ©etradjtung beö SebcnS, toie jtcb bic§

unter Qlnberem in manchen Etagen ftait$öj1fd;er (fljroiii*

ften über ba3 leidste 93olF, baS au§ bem SDiittag Fomme

unb bie «Sitte oerberbe, auöfprad). Um fo mibertoartiger

nafjrn bie neumobifdje Unfitte ftd) unter ben Seutfd;en

au3, bereit blumbe, fdjtoerfaüige Sftatur ftd) in bie fei*

nen unb galanten gornten nid;t ^ineinfinben Foitnte,

baijer ber 2JHttnebicttfl eines Ulrid) oon Sidjtenftein jtd;

mie bie XolUjeit eines ©üren anfietjt. Ser fcanbinaoifdjc

korben blieb ton biefer @eud;e gan$iid; berfdjont, toie

berfelbe beim gar Feine >2iebeött?riF Fennt (Jöeittfyolb, Sie

beutfdjen grauen in bem 3)littclaiter, 1851). Otefonna*

torifdje ©eflrebungen, bie einem fo fdjlüpfrigen ©oben

enttuuebfen, Fonnten Feinen ©ejlattb (jaben.

Jener JnnocenS , ber bem jtönig Johann in ©ngianb

bie Dberf;errlid;Feit beö ^eiligen Stuf;feö aufjirang, lieft

bie korben ber ,£reu$fal)rer unb bie bemeglicften ©olonnen
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ber Vettelmondje , baä boppelfchneibige ©entwert ber 3n*

.quifition in ber Hnnb, loö gegen bie bom .Kirchen*

glauben abgefallenen Vrobemjalen unb erftiefte in 93lut

unb geuer alle ötegungen beä neuermachten ®eifte$.

(Sine ju $oulbufe gehaltene .Kirchenberfammluttg gebot,

baß in feber ©emeinbe eine geiflüc^e Vehörbe nieberge*

fe^t mürbe, bie bei £ag unb Nad)t .Kefcereien aufjufpü*

ren, oerbachtige Raufer, (Srfer unb Heller $u unterfu»

(beit, 3rrgläubige unb «öe^ler berfelben ohne ©äunmiß

einjujieben nnb ben ©erichten jur fchteunigen Veftrafung

ju überliefern ptte.

2>a8 franjofifche Äönigtßum, baö fleh ba3 ©ünben*

gelb ber blutigen Verfolgungen aneignete, bergaß bar*

über feine SDlifilon nicht: nnr bent Vapflthum f(bien

in ben ©eitüffen bon Abignon ba3 Vemußtfein fei*

ner b^n Veftimmung abbanben gefontmett ju fein,

unb halb offenbarte eö fid), melden ©toß bie Hierarchie

baburch erlitten Ha ^te
,
baß Vb‘^bb VI. bon §ranfrei(b

butcb feine (Earbinale einen Vapft unter ber Vebingung

eingefefct h att*/ baß e* feinen Aufenthalt in ftranfreid)

nähme. 5Die Hierarchie huto bureb ih*e eigene ©chulb,

namentlich burch Anmaßungen,, benen feine geiftige 9Jiacht

jur ©eite ftanb , fiel? um bie ©pmpathien ber Völfet

gebracht, ©chon barin fnnbigte fleh eine anbere (Epoche

an, baß bie Sanbeöfprachen faft allenthalben §ut

nämlichen emporfamen. ©chritt für ©chritt mich

tor ißnen baä 3biom ber .Kirche. 3>a$ firdjliche (Sie*

anent hatte bie Nationalitäten Hiöher übermciltigt: berän*
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bert, umgejhltet, aber »wieber gefd)ieben, traten biefe in

eine neue 93ahn ein. Sie Statijofen »waren bie erfien,

bie ben hefteten ber Raffte entfdjiebenen SBiberflanb

leijieten; ihnen folgten bie JDeutfdjen. Sftiibe ber hierar*

chifchen ©inlwirfungen erfliirten bie Surften auf bem Sage

gu 9ftenfe einmütig, baf? ber, »reichen bie Mehrheit ber

Gurfürften twähle, aud? trirf £irf> alö Jtaifer betrachtet

»werben muffe. Vid^t lange blieb (Sngfanb juriicf. Vir*

genbö h atten bi« 9ß«bftc größeren (Sinftuf? gehabt, mit

ben Vfrünben »willfähriger gefdmltet: unter bem »»tarnt*

haften (gbuarb III. »würbe eine SReifje Varlainentöbcfd?lüffe

erlaffen, bie allen Vfrihtbenhanbei unter -Knbrohung e»ri®

ger jterferftrafe ober Verbannung oerboten, bie Vedfte

bei 93efefcung firchlidjer ©teilen ben ©orborationen ober

Vatronatöherrn unter föttiglidfer CBhut juriicfgaben
, bie

*2lbbeftationen an auöiwartige ©erichtöhöfc unterfagten

unb Sebeit mit ©träfe bebrof)ten, ber oon eine»n fremben

Hofe irgenb eine firddidte *|>frünbc annehmen »würbe.

GS »rar ber britte ©tanb, ber bie 93ahn einer Dbbofttion

gegen bie bäbftlithe Hierarchie unb beren ©rbreffungen,

gegen bie 9Jiad)t unb bie Privilegien beö Gleruö unb

gegen bie -.Huöartung ber d)rifilid;cn Sfteligion betrat.

2)aö mar geriitanifdjeö 93lut unb nicbt romanifcher Sir*

ntfj, »waö ben jtambf einleitete
;
germanifdfeö 93lut, baö

ben Solenn ©hfliffe untcrftiifjte unb ben in ber Kirchen*

gefehlte unerhörten Sali herbeiführte, bap ein ^aretifer,

ber in manchen ©ruitbfähen »weiter ging, alö bie 9te*

formatoren beö 16ten
,

geehrt lebte unb

15
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tuljig flarb. erftarte ben $abfl für ben ab*

fdjeulid;flen ©djaaffdjeerer unb Scutelfdjneiber, fletlte

aber jugleidj bie ^eilige ©djrift als bie einjigc unber*

fülfdjte Duelle beS ebangelifdjen SelfrbegriffS bar unb

rebete ju bern 93olf in feiner SJhUterfpradje. @o feljr

maren QB^ftiffe’ö SReforntberfudje im ©eifi ber 3«ii/ bafj

in feinem $obeSjal;re nadj bem 3««3ttifj cineö 3eitgenoffen

bie gröfjere Hälfte ber Station feinen Qlnfldjten ljutbigte

unb bie £o Harben „ mie junge ©djöfjlinge auS ber

Söurjel eines SaumeS auffeimten unb baS ganje Sanb

erfüllten." SBbfliffe unb feine 5lnljänger maren fogar

nafye barait, baS afabemifdje £eben in D.rforb ju be*

fyerrfdjen, unb menn fle aud) borjugSmeife als Frager ber

reformatorifdj*ttyeologifd)en IRüfytung ber neuen SBiffen*

fdjaft gatten, fo mären bodj auch ^ofltibe ©tubien an*

berer 5lrt biefen Seftrebungen nid?t frenib, unb nod) lange

nadlet mar an baS ©tubiutn ber gried;ifdjen @brad)e

ber Serbadjt m^fliffitif^er «Rederei gefnüfjft. ©afjrenb

aber Italien bie feiner pflege anbertrauten ©lentente an*

tifet Silbung allmalig unb in allen 3't>eigen ber Äunft

entmidelte, mürbe bie Steformation in ©ngtanb gemaltfam

unterbrüdt. ©o fel)r flc^ audj bie Sollarben burd) Sibet*

funbe unb burd) ©emanbt^eit im 3DiSbutiren auSjeid?*

neten, baburd?, baff fle burdj ifjre manbernben Srebiger

baS 23olf anfeuerten, SReliguien unb Silber auS ben

Äirdjen mit ©emalt $u entfernen, unb in einer Eingabe

an’S Parlament bie befie^enbe ,ftlrd?e in bermeffenem £on

angriffen, fd)abeten fle ffd) unb ifjrer ©ad>e in berfelben
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SBeife, mie bie Vilberflürmer unb ber btinbe Gifer ber

QBiebertäufer bcm 2Berfe SutberS gefa^rlic^ mürben.

Vlutige Verfolgungen nahmen ihren Einfang, bie mit

ber gänzlichen QluSrottung ber Selten enben ju follen

fc^ienen, als Heinrich VIII. bie Vifcfeofe bei ihrem in<=

quifltorifcben Verfahren gegen bie ber Äetjerei Verbuch*

tigen nach Kräften unterftüfcte unb ihre Strafurteile

ohne Verzug in Ausführung bringen Uefj.

2>ie Vatifer llniferfität mit ihrer ariflofrati*

fd)en Verfaffung mar mäbrenb beS SDlittelalterS eine 2Bett

int kleinen: mie an 9tom ber Vegriff ber *f?errfcbaft, fo

fnüpfte an Vatiö ffd) ber Vegriff ber Vilbung , beS geift*

Häfen GinfluffeS. 2>er SftomaniSmuS ber Sorbonne of*

fenbarte ftd) babei in ber unbebingten Anerfennung ber

papftlidfen Suprematie, unb fo naebbrüeflid) auch bie an*

gefebettfien C|3>arifer Theologen, unter ihnen Veter b’-ilillp,

©erfoit, GlentangiS, jur 3^* beS päpftlidfen SdfiSmaS

für bie gefetjgebenbe unb über bent Vapft flebenbe Aucto*

rität ber Goncilien fpradjen unb auf fircblicbc ^Reformen

brangen, fo Iafffg unb ängftlicb geigten fle ftcb, bie Aft

an bie SBurjel beS VaunteS ju legen, ©erabe im ent-

febeibenben Augenblicf mürbe eS flar, bafj biefer Oppo*

fttion nur ein uttllarer ©ebanfe Pon ber Verecbtigung

beS GpiScopateS unb nationaler Kirchen Porfdjmebte, baf?

bie Sebrer ber Sorbonne aber fofort mieber in bie ro=

ntanif<b*bicrßrcbff£b.e Vabn einlenften, menn fle bett Gin*

flufj beS Vapfltbuntö Pon Seiten beS meltlicben ^Regiments

nur Pon ferne betrogt glaubten. 2Bie laut eS nur,

15 *
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bafj toic fraftigen unb einbringlicben Aufforberungen ber

(Parifer Uniber(ität an bie ebenbürtige ©djmefier in £>jc*

forb
, ficb mit ibr jur <§er(tellung ber ©inbeit , ber 3ucbt,

ber 93erfaffung ber Äird)e $u bereinigen, ftd) über bie

Parteien ju (teilen, i^r, ber altern ©dbmefter, auf ben

füljnen ©tanbpunft einer miffenfcbaftlicben SBermittelung

ber obmaltenben braftifdjen ©egenf&fce $u folgen, nidjt

blof in Oyforb ebne alle SSirfung blieben, fonbern na*

mentlidb auch in Sranfreicb felb(i bon gar feinem ©r*

folge begleitet mären? ©erabe na<b ben grojjen ©oncilien

fafen Äircbenfürfien auf bem ^a^fHic^cn ©tu^l, bie,

menn aud? nid)! gerabe in ben auäfcfytoeifenben ©itten,

fo boeb in ber 93crmeltlid)ung meiter gingen als alle ihre

Vorgänger.

©ine eigene ©adje ifi eS um bie (Reformation bei*

ber Sanber. 3n biefem fünfte fd^eint Sranfreid) unbe*

bingt ben 93or$ug ja berbienen bor ©nglanb. 2>ie eng*

lifdbe «fooebfirebe berbanft ihren Urfprung bem ©elüfle

Heinrichs VIII., (leb feiner ©emablin ju entlebigen unb

bie Anna Soletjn §u beiratben. 2öic ber Jtönig be^f^aXS

in beS (PabfteS 93ann fiel, ri(j ein mehr ferbileS als

tefiantifebeö (Parlament ©nglanb bom (pabfte loö unb

erfanntc ben Äönig alö «§auf)t ber Äirdbe an, ber ba§

if)m ^gefallene unermefltcbe «Rirdjengut (td) gern gefaUen

lief?. 2)ie8 ^tnberte nicht, baf? an einem unb bemfelben

©algen Lutheraner unb (Pabifien hingen. 3m 93olf (teilte

ftd? ber Ausbreitung ber (Reformation ein ungewöhnlicher

©rab nic^t blof? bon Unwiffenbeit, fonbern aueb bon
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©ittenverberbnip unb ©ntartung entgegen. 2>er Qlfcel

unb feie reformirten ©eiftlicbcn befreiten bie bifeböflidje

sBerfaffung barunt bei, treil fle ihren 93ortbeil babei

fanben, jtdj ben 3eitumftänben anjubequetnen. 9ln biefe

äupere 53eranlaffung fd?lop ftd) aber allerbing? halb ein

tieferer ©runb an, von meinem au8 ber äpauptgegen*

faft jlcb bilbete, ber biö jebt bie ^ircl)e ©nglanb? bemegt

f>at. 9lud) in ber Äirdj'e fuc^te ber biftorifebe Snftinft

be? englifdjen 33olfe8 bei bent Umbau ber Deformation

in ba? neue ®otte3f)au8 5iUeS bittüberjuretten , ma? bem

(Svangelium nicht gcrabe$u entgegen ftanb. Dadjbetn erfl

«§einridi? Tochter, 9J?arie, mit blutiger ©emalt ©nglanb

bent $apfitbum jurüefgegeben butte, aber friibjeitig ihrer

©cbmerntutb unb bem >§ap ifjreS 93olfe? eriegen mar,

gelangte -2(nna 9?ote^nö Jocbter, (flifabetb ,
beren ehe*

fief^e ©eburt bie fatbolifdte Kirche beanftanben mupte,

auf ben £brotG unb fo febr aud) ihre 2iebe für glän*

jenbe formen beö ©ultu?, ibr beepotifebe? bringen auf

Uniformität unb ntandje? Rubere in ihrer politifdjen

Stellung mitmirften, fo mar flc bod) mit ber bon ihr

vertretenen 3bee von ber objeftiven, ununterbrodjen fort*

laufenben ©inbeit ber Äircbe mehr nur ba? Organ jene?

englifeben 33ilbung?triebe3. <Sd)on bei ben Deformen

•§einrid)S VIII. muf? e§ in -2lnfd)lag gebradjt merben,

ba§ ber 33rud) mit bem canonifd)en Ded)t unb bie 35er*

fcbmel$ung ber fircblidjen (Suprematie mit ber föniglidjen

gan$ befonber? einer Dation §ufagen nutzte, ber von

jeher ba? Äönigtbum a(3 integrirenbe?, felbft mefcitt*
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lichjieS Moment i^rer Freiheiten galt, ©chon barum

hat bcr JtatholiciSmuS feine 5luSfichten in ©nglanb. 3m
©egenfafc flu bet e.rtremen Richtung ber Sollarben mar

cS ber ©runbfafc ber englifchen Reformatoren, ihr SBerf

nicht als einen Reubau, bielmehr als eine Reinigung

unb 4?erftellung flu betrauten unb bafier alles SSefiehenbe,

fo »weit immer möglich, flu erhalten. @o fah man in

ber ©piScobalberfajfung eine uralte ^etffame firchliche

Orbnung, »welche flu jerftören fein ©runb worhanben fei-,

man »wollte in bem äu§em ©tanfl beS Kultus, in bem

5>ienfi, »welchen bie Äunfi ber Kirche leijten follte, in

bem fortiwahrenben ©ingreifen ber Kirche in alle SnfiU

tute ber ©taatSberfajfung baS gange ©ebiet beS SKenfch*

lieben unb Srbifchen in ben Dienji beS ©örtlichen hinein»

Riehen. Rach mittelalterlichen Gegriffen »war ber SBifdjof

ber eigentliche $aftor ber ganjen SDiöjefe*, baS Qlmt ging

nicht aus ber ©emeinbe herbor, fonbern um baS bon

©htifto geftiftete Qlnrt fammelte ftch bie ©emeinbe. Riit

bemfelben ebiScohalen ®haracter »barb bcr englifche Rro*

teftantiSmuS befleibet: bie Königin ©tifabeth erfannte

bie brotefiantifche Kirche als SanbeSfirdje gefefclich an

(by Law established) unb erflarte bie ganje SBebölfcrung

für ihr bon RechtS»wegen jugehörig. 5ln eine orbentlidje

(Durchbringung ber beiben Sßrincibien, bcr alten ^atho»

licität unb ber neuen Rechtfertigungslehre auf ©runb

ber heiligen (Schrift, barf babei nicht gebacht »werben.

(Durch bie ©ntflehung, »wie burch ben Untergang ber

©eften im ©üben, burch ein freijinnigeS Äirdjenrecht unb
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burd) J)umantfHfd?e SBilbung flanb ftranfreidj bem $ro«

teflantiSmuS offen. £)er ©runbfafc ber frangöflfc^en Sfte*

formatoren mar eS, beit ganzen bisherigen @tanb ber

3>inge ju jerflören, um auf bent SReucn Seflantent bie

.ftirche ganj ton forne mieber aufjubauen, batjer fo meit,

alö nur irgeitb möglich, bon bem fßapflthum, baS ihnen

reines Qlntichriflenthum mar, fid) ju entfernen. SDer Gal*

PiniömuS murjett in ber bemofratifchen ©runbanfehauung,

ba§ bie c^rifitict>e ©emeinbe juerfl unb Por Eltern ifl unb

baher auch als bie Quelle alter Remter in ber Äirche

angefehen merben muh- SEoher biefe 9lnfd)auung8meife

flammte, ifl leicht ju errathen: fte hat ihren Urfprung in

©übfranfreid) unb, fleht man naher ju, in bem romani*

fdjen ©runbflocf, ber fdjon bie reformatorifchen ©emeguit*

gen beS I3ten SahthunbertS in’S Sehen gerufen hatte.

JDaS römifche 9)tunicipatmefen hatte hier gerabe am läng*

flen beflanben unb einen luerflidjen ©influ§ auf baS 6m*

porfontmen beS franjöfifchen ©täbtcmefenS jur Beit ber

Jlreujjüge geäufjert. 5113 ber «Sturm ber 33ölferman*

berung über baS römifche 0teid) hereinbrad; , Perfuchten

bie Äaifer ben ©täbten eine 5lrt 3tepräfentatiP*5$erfaf*

fung ju geben, um fte burch bie 5lu3ft<ht auf ftreiheit

unb Unabhängigfeit um fo fejter an baS römifche 3nte*

reffe ju feffetn. 5leu£erfl inerfmürbig ifl in biefer ©e*

jiehuitg ein fRefcript ber Äaifer <§onoriu3 unb XheobofiuS

beS Süngern an bie $räfecten toon ©allien, morin biefen

aufgegeben ifl, alljährlich nach 5lrelate eine 53erfamnt*

lung Pon 5lbgeorbneten jufamntenjuberufen, metche fleh
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gemeinfdjaftlich über bie berfdffiebenen 3ntereffeit ber ein*

gelnen $robingen unb (Stabte Beraten follten. E8 tjt

tual)r, $robingen unb <Stäbte toiefen ben ©ebanfen gu*

tücf; bte ©tabtebürger mufften au8 Erfahrung, tute ge*

faljrlid) e8 toar, fatferlidje ©efdfenfe angune^nten
; nidftg*

befiolueniger ift e8 auggemacfyt, baf? bie Erinnerung an

bte municibaten ^rei^iten ber romanifcben in ©üb*

franfreid) fortteBte unb Bei Bern calbiniftifchen *ßroteftan*

tignuig Der «gtaubtljeBel tnar. 5)er botitifcfye Effaracter in

bem SSefen beö Ealbini8mu8, feine bentofratifdjen Xenben*

gen in ber Äirchenberfaffitng ffnb fo augenfällig , baff bie

calbinifHfdfe ©octrin bie barnalg gangbaren 3been bunt

©taat unb feiner ntonard)ifd)en ©runbfornt mit ber ernft*

lidjften ©efaljr Bebro^te. Eine 3«it lang fehlen e8, bie

municibal*rebu6lifanifdjen Srabitionen tuürben ben ©ieg

üBer bie frangöflfcbe Äöntgggetoalt babon tragen unb gu

ähnlichen Otefultaten fuhren tutt in ber fleinen Otebubltf

©enf, tuo Ealbin ba8 toeltlidje ^Regiment gu feinen güfjen

falj. 35en @runbfa| bon ber Qlllemherrfdtaft beg 2Öorteg

©otteg faxten bie Ealbinijicn fo auf, baff bie Ältere bie

2llleinl;errfd)aft im ©taate Behaupten, überhaupt l)errfdjen

muffe. 3)al)er barf man fiep aud? niept tounbem, ba§

ber frangöfifepe «§of in S)eutf<planb bie ^roteflanten Be*

günftigte, in Sranfretd? berBrannte: eg tuar bieg nur bie

alte Sßolitif, ber alle Sfiaffen gerecht toaren, tuenn eg

galt, bie Ärongetoalt gu ftärfen. 2)ie beutfdjen Rkote*

flanten tuaren ertoünfepte tBunbeggcnoffen gegen bag «fpaug

«§abgBurg, bte frangöfifepen Ealbiniften gefährliche $«nbe
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beS 3!^rone§. SWitten unter Verfolgungen oerbreiteten

fld) bie Hugenotten BefonberS im Sübcn unb traten ool*

lenbS als 4?otitifd)e Vartei auf, als bie ©rofiett beS

3Rcid)3, bie VourBonS unb GhatillonS, ftd? an ihre Spifce

fteUten. ©emifj, beit Hugenotten mar eö ©rnft mit ber

Oteform ber jtirdBe in £eben unb £ehre; namentlich auch

unter ben hohen @efd;techtern leuchteten ma()re SÄufier*

Bilber d)rifllicher Xugenbett, gegen melche bie am Hofe

herrfchenbe SittenoerberBnifj um fo greller aBftad) :
—

toirb man ben franjöftfchen ßaloiniSmuS aBer barunt

oon bem Vormurf frei fpredjen föttnen, bap er gar ^u

oft bem politifdjen @hrgei$ als Mittel biente unb über*

haupt ju inet an’S Herrfchen Pachte? 3n ber Vartholo*

mäuSnacht fielen 30,000 Hugenotten bem Fanatismus

beS ÄönigthuniS jum Opfer, baS mit richtigem Snfiinft

bie ©efahr erfannte, bie ihm oon biefer Seite brohte.

Oie gcfchichtliche ©ntmicflung beS franjöftfchen Vro*

teflantiSinuS mußte bafnn führen, baf? Heinrid) IV. bie

Ärone FranfreichS einer 3Äeffe merth hielt/ unb menn 3ti*

chelieu bie frieblid)en Söhne ber alten Hugenottifchen

Helbcn burd) eine Oteihe oon IRechtSoerlehungen jum

l&ufflanb trieB, um fte als politifche Vartei oollenbö $u

Voben $u merfen, ohne fie barum ber burd) baS ©bift

oon VanteS unm iberruflid) $ugejtd)erten ©lauBenSfreiheit

ju Berauben, fo mar bieS nur ber Einfang jcneS öermerf*

liehen 5lBfolutiSmuS, ber fpater Xaufenbe oon fleißigen

unb unabhängigen Familien in bie Verbannung trieb —
meil fte ihren ©lauben nicht abfehmören mollten. 3e
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beutlidjer im (SatbiniSmuS eine bolitifdje Dbbojltion gu

Xage farn, bejto natürlicher ift e8, bap baä bern 2lbfo*

lutiömuS gueilenbe Äonigtljum jid) aud? bon biefen ©le*

menten beS SBiberftanbeö frei miffen moUte.

3)er Äat^oticiSmuä freilich h fl* babei nichts gemon*

tien; ja, man fann mohl fagen, bajj e3 Daneben SBibers

ruf be8 ©biftS bon 9lanted anberö unb beffer flehen

mürbe um bie fatholifdje Kirche SranfreichS. @ie mar

baburdj beS borragenben ©egenfafceS einer ribalijlrenben

Äirchengemeinfdjaft beraubt, bie in ©rojjbritannien bem

religiöfen SJebett fo auperorbentlich gu ©tatten fommt.

Unb meldjen 9iamen foU man einem (Srlaffe (8. SDUirj 1715)

geben , bermittelft bejfen ber Jtönig jeben Sßrotejfanten,

ber ohne ©mbfang ber ©acramente jtirbt, für einen Otücf*

fälligen erflart, ber bem ©djinbanger berfallt, unb QlUe,

beren ©Item nicht in bie fatholifdje Äirdje ehelich einge*

fegnet jlnb, nur für 23aflarbe erfennt! *&. 9J? artin (His-

toire de France, T. XVII) nennt biefeö ©bift le chef

d’oeuvre de cet esprit du mensonge que la France a bap-

tise de nom de Jesuitisme. ©3 ifi früher bemerft mor*

ben, bap ber bolitifdje ©influp ber ©eijtlidjfeit unter ge*

mijfen 93orauSfefcungen nicht bloö gu entfdjulbigen, fon*

bern fogar münfchenSmerth ifl. 2)em mürbigen 9lbt bon

©t. £>eni8, ©uger, mirb gemifj Iftiemanb ein Verbrechen

barauS machen, bajj er als 0teich8regent ber grojjte

9Bo^ltf)ater feines 2anbe3 mürbe, aber ebenfo menig täpt

fldj berfennen, baf? ed im 9teformationdgeitalter , menn

auch nid)t im ©ingelnen ober bom ©tantyrnnft ber 5ßo*
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litif auS, fo bod) im >§tnbltcf auf ben gefammten 39 ils

bungSguftanb ber frangöjtfchen Station, namentlich aber

für bie Stellung ber ©eiftlichfeit ein ira^reö National*

unglücf mar, bay ein ©arbiital ben anbern am Staats*
‘

ruber ablöste. 3)ie fran.^öfrfc^e .Kirche terlor in ber ho*

litifchen Stellung ihrer ^öchfbert HBürbenträger ihren

eigenen Sd)Wcrbunft, würbe ber Staatsgewalt bicnfibar

unb fomit fbjtematifch auS ihrem 33erufe herauSgebrängt.

Sie fam in eine fchiefe Stellung nicht bloS ju bent

gläubigen 93olfe, fonbern auch jum Oberhaupt ber Äirche,

unb ntufjte cS barunt gefchehen taffen, bafi £ubwig XIV.

ftch mit ben 3efuiten gegen ben 3ßabft unb im alleinigen

Sntereffe ber beöbotifchen .Krongewalt oerbünbcte. 5)ie

Oleligion muffte fremben 3we<fen bienen. 3Bie wäre eS

anberS auch möglich gewefen, baff Sfebticiömuö unb 3n*

bifferentiSmuS fo gewaltig um fleh griffen, bafj eS für

bie Oteuolution nur weniger 3«hre beburfte, um baS

Ghfiftenthum in ftranfreich faft mit ber 323ur$el auSgu*

rotten unb einen 3uftanb ^ 4?eibenthum3 ^erBeijufü^*

ren, ber eine jweite Sranfenbefehrung nöthig machte unb

ein 39uch Wie ©h atfau^r ‘anbö „Genie du Cliristianisme“

als ein ftreng fatholifcheS 9Berf erfcheinen liey! 9lid?t erft

ber darbinat SDnboiÖ gur 3«it ber SRegentfchaft, ober ber

galante SReefc gur 3 f i* ber S^onbe ftellen bie 33erwelt*

lidntttg ber Kirche in ihrer traurigfien ©eftalt bar; auch

SRichelieu, auch Sttagarin, fo h»^ fonft t»aS 93erbienft ans

gefchlagen werben mag, baS fte fleh um bie äuyere unb

innere 39olttif SronfreichS erwarben, h fl^ eu ben frangö*
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fifdjen (SleruS beruntergebracbt. Submig XIV., felbR auf

feine beflcn ftreunbe eiferfücbtig , bon benen er nur bie ent*

ferntefie ©cbmalerung feiner ^Ulein^errfc^aft gu gemar*

tigen batte, erhob ben tüchtigen $8ifd?of Sanfon nur barunt

nid)t gur Söitrbe eines <3taat3minifter3, meil Hjnt bie

allmächtigen darbinaUSWinifier borfchmebten; unb mer

trollte e8 befonberä fyoef) anfebtagen, bafi berfelbe SJlon*

arefy feinen SBifcböfen bie hier -2lrtifet ber gallicanifcben

Äircbenfreibeiten in bie fteber biftirte! 2)ie8 ^inberte

nicht, baj? bor ber Sftebolution ber alte Uebetftanb, nur

berfchlimmert, meil eS an bebeutenben ©etlichen gebrach,

mieber eintrat; melcbe 9toUe mäbrenb ber Otebolution,

bie SaUebranb, (£amu§, SRartineau, ©regotre fpielten,

ifi befamtt; ebenfo, »nie unter ber dteftauration Rcb bie

auSgegeicbnetfien ^riefter, bor Villen be ©onalb, nach ber

barlamentarifd) politifdben gaufbaljn brangten. ©ie

traten eä in ber falfdjen 93orau8fe|ung, auf biefem

3Bege ben politifcben ©inRufj, begiebungömeife bie ©elbft*

Ranbigfeit mieber gu gewinnen, bie ihnen bie Sftebolution

bureb ©ingiebung aller Äird^enguter genommen. @o fefyt

bie 3uli*3)bnaftie 9lnfang3 *0Ziene machte, ben clerifalen

©influfj gu befebranfen, fo ifi e§ bennoeb unleugbar, ba§

bie frangöftfebe ©eiftlidbfeit mabreitb ber ^Regierung Souiö

3ßbU4tyS mieber ntcbr unb mehr in ihre natürliche @tel*

lung einriiefte unb eben barurn nicht an eingebilbeter,

mobl aber an mirflicber 2Äa<bt gemann. Unb boeb mar

fic auch nodb fo mettig Rcb felbft miebergegeben, bap

Re an ber Februar «Oftebolution ganglicb irre mürbe unb
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‘Mnbere irre leitete, ©in fachlicher ßufianb famt nicht

gefunb ^eipeit, ber ftcl; burd? einen tnibernatürlicben 3?unb

mit ber Staatsgewalt immer lieber in neue 93erwidlun*

gen bringt; tro ber GleruS, ben ütfantel nad; bcni ÜBinbc

bängeitb, mit ben Bourbon? au? ftranfreicb floh, mit ilmen

bafyin gurii cffeierte unb gleichwohl, nad?bent ber gehör*

famfte Sohn ber £ird?e, (Sari X. oerjagt war, ohne (Sin*

fprache ba? £ird;cngebet für ben „Ufurpator" fjerfagte;

berfelbe ©lern?, ber im Srüfjja^re 1848 bie ÖreifyeitSbciunte

einfegnete unb im S)ecember 1851 bern „^ringen" ^mnen
fang, bafj er fte lieber umbauen liejj. 9tur ein ©on*

uertit fann behaupten, bie 40,000 fatholifd>en ©eiftlichen,

bie Sranfreid; gcihlt, geichnen ftd> burch Sittlicbfcit unb

©elehrfamfeit Oor allen Glerifern ber SBelt au?,

fann eS nach allem biefem nicht richtig finben, wenn

neulich ber Grgbifchof öon Q?orbeau;c, fcilfd)lid?er 2Beife

auf ©uigot binbeutenb, gu ©unften ber franjoftfehen

©eiftlichfeit bemerfte: Si le Clerge n'a pas ete exile avec

Charles X., disait-on ä la tribune vers la fin de 1830,

il a ete detrönc avec lui. Nous n’exprimons aucune

plainte — mais un temps a existe oü la France ne se

plaignait pas de voir ses inlerets les plus grands remis

au patriotisme de ses pontifes.

3n ©nglanb trat, unter bent ©injTup ber ©enfer

&ird)e, ba? puritanifche HJrincip guerfi in Scbottlanb

auf, unb gwar alö SPreShpterianiSmu? , ber oerniitteljt

ber Spnobalbetfaffung ben ©runbfafc fird)lid^er ©inheit

fefthiclt. 2^ic 3nbcpenbenten, im ©ultu? gang ben
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Presbyterianern ftdj anfcyiiefienb , tuotlten bic ©emeinbe

ebenfottobl öor ieber 5lbyängig!eit bon ber ,tfird)e als

bom (Staate fd^üyen — Jeber ©emeinbeforyer füllte nur

non fidj felbft abhangen. 3n ben 3nbeyenbenten crfe^eint

ber romanifche Urfyrung beS Presbyterianismus germanU

flrt: nad) altgermanifthen Gegriffen ift baS ©emeinbe*

leben her eigentliche Äern unb Änotenyunft beS Staates,

unb eS ijl baljer aud? nichts 3ufäUige8, ba§ Schottlanb

unb baS nörblidjc ©nglanb borjugStveife ju biefer freien

9ttd?tung ber 9lonconformiften ober ^tntiyodjfirdjlidjen

fleh befannten. 2)urch t^re ©.rtrabaganjen haben bie

3nbeyenbcnten mefentlich jum Untergang ber „Common-

wealth“ beigetragen; aber ebenfo fdjnell faxten f!e flc^

lieber nach bem Stur$ ber öteyublif, unb eS mufj als

befonberS charafteriftifch ber Umftanb yernorge^oben wer*

ben, ba§ bon ber 0teftauration an bie yreSbyterianifche

Partei in ©nglanb fafi ganjlich unterging unb ffd) bem

bei weitem großem X^eil nach unten ben 3nbebenbenten

oerlor. ©S bauerte auch gar nid^t lange, fo erhoben

f!(b aUernteifi bie toryftifcyen Anhänger ber bifchöflichen

Kirche, bie in ihrem «§a§ gegen bie Otebeltion unb bie

Presbyterianer blittben, unbebingten ©ehorfam gegen

bie Dbrigfeit geyrebigt hatten, unb wenn biefe fo beS*

yotifch wäre als 9lero, ju ber SRebolution bon 1688

unb $ur Vertreibung beS fatholifdjen JtonigS. ?lber

eigen genug, biefelben <§ochFirchlichen, bie fleh mit ben

Vonconformiften gegen bie Payijten berbunbet h«Uen,

nötigten P3ilhelm III., ben SeFten bie berheijjene yoli*
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tifdje ^Rechtsgleichheit nicht ju gewähren!
f
,S>ie Ü) tf fen*

terb, fagt ein glaubtrürbiger unb cembetenter ©djrift*

jtelter, £). b. ©erladj (Über bcn religiöfen 3uftanb ber

^Ingtifanifcben .ftirche in ihren b erfd? (ebenen ©lieberungen,

1845), finb bie eigentlichen jittlichen ^Reformatoren beb

im 16ten 3ahrhunbert fo entarteten, fited?tifct;cn 95oIfc3;

ton ihnen flammt jener tiefe ftttlid;c ©mfi her, meldier

feitbetn ein »refentlicher SBeftanbtheil beb englifdien 9ta*

tionalcharafterb getrorben ift; ton ihnen bab flechte unb

©ute, iuab in beut S-reiheitöftreben beb 17ten IJabrhun*

bertb lag unb feitbem in bie englifd;e ©taatbterfaffung

übergegangen ift, toiemohl fld? aud) nicht bcrFenttcn läpt,

bafj eine gemiffe geniale ^frifc^e, ein heiterer, ibealer

2luffch»rung beb englifdjen SSolfbgeifteb unb eben bamit

bie boetifdje unb miffenfchaftlidje $iefe unb ftiille, bereit

Meinte in ber frühem 3eit fld? ftnben, burdf ihr fubfectit

befdjranFteb , moraliflrenbeb, engherziges ©trebett bebeu*

tenb <ö<^abett gelitten haben." 2)ie SDiffenterS haben feit

bent 17ten Sahrhunbert torjugbireife fleh int 2J?ittelftanb

erhalten, baher ineifl «foanbelb* unb Sabriffhibte ihr @i§

finb, luährenb fie unter ber hohem unb ber nicbrigflen

©laffe, fcefonberb aber in beit Qlcferbau treibenben ®e*

genben terhältnifjmäpig toenig ftortfehritte gemacht haben.

5)aher bie merfmürbige ©rfcheinung, ba§ in ©itglanb

gerabe ber SDUttelflanb ber ©ife ber lebeitbigflen ühätig*

Feit für alle reltgiöfen Unternehmungen ift.

3n biefen Äantbf ber Firchlidjett ©egenfeifce ftnb feit

1739 bie SDlethobiften mit hineingetreten unb haben ihrer*
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feitS nid)t Wenig ba$u beigetragen, audj in feer <§od)fird)e

ba§ erfforbene unb erffarrte Seben wieber $u wecfen. 2)ie

93itbung freier Vereine jur Sörberung irgenb einer ©eite

ber rf?rifllid>en Sßätigfett iff bie Wefentlicbffe 5*ud)t jenes

woffftßätigen 3£etteifer3 unter ben berfdffebenett ©onfef*

fionettr '2luc^ fonnte eS nid)t festen, baß baS rotnanifdj*

fattjolifcße (Element, baS ber >§od)fird)e anljaftet, baS

<§aubtgewid)t auf bie aboffotifd)e ©ucceffion unb bie bi*

fd^öftic^e Orbination tegenb, einen mefw fatßoliffrenben

QluSbrucf gewann, wie bieß im ffJufeßiStnuS ber ift,

wogegen aud) umgefeßrt, meßr int ©inn beS germanifd)*

broteffantifdjen ©eiffeS, eine weit tiefere 2luffaffung ber

©runbleßren beö ©bangcliuntS ffd) im @d?ooße beS ©biß*

cobatiSmuS geltenb ntacßt. Sltt bieten Orten ßat bie

«j?ocßfird)e baS bertorene UebergeWicßt über bie ©eften

baburd) wieber erlangt, baß ffe ber Firmen ffd) anju*

neunten atS ißren 93eruf erftärte. 5öenn man bagegen

erwägt, wie in ©nglanb bie fird)tid&en $reißeiten auf’S

engfie mit ber bolitifdjen 93erfaffung beS 3fleid)eS ber*

wadjfen ffnb, muß man eS nteßr als fonberbar ffitben,

wie, icß fage mcßt in 9Rom, fonbern im £erjen Oeutfdj*

tanbS, bie SJteinung ©ingang finben fonnte, baS eng*

lifdje SSotf fei ganj naße baran jutn ÄatßoticiSmuS, in

ben ©cßooß ber allein feligmadjenben Äircße jurtidju*

feeren. @o gewiß eS iff, baß bie angticanifd;e Äirtße

ffd) mastig au$ ißrem früßern SnbifferentiSmuS embor*

gerafft ßat, fo gewiß iff e3 aud), baß ffe in bemfetben

Sßerßättniß auf ißrent nationalen SBoben ffd) um fo feffer
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confolibirte, beffen ju gefdjfceigen, ba§ fchon ber Riffen*

ter »Degen eine weiter greifenbe £atholiftrung gan$ un*

benfbar erfdheint. Sie häufigen Uebertritte $unt Äatho*

ItgiStnuS haben ihren ®runb jumeift in bem «fpodjmtuth

ber «gochfirchlidhen unb in ber großen «gerabtaffung,

tueldhe bie fatholifche j?ir<he ben 93ebitrfniffen ber ©erin*

geren entgegenbringt.

©in tiefet fittlid)*rcligiöfe§ ©efiihl tä^t fid) bem eng*

Iifdjen 93oIf nicht abfpredfjen, unb ich glaube gern, bafj

©uijot fldi lange bor 1848 $u ber Aeufjcrung beranlafjt

fanb: ,,3d) »rill mein 93aterlanb nidjt herabfefjen, aber

jtnel IDinge münfdje ich ihm, bie id? in ©nglaitb gefun*

ben — eine dbriftliche 23cbölferung unb fiarfe 3nfiitutio*

nen". $a8 ©hrtftenthum ift für ben ©nglänber ebenfo

fe^r ein SBebürfnifi feiner ganzen 25enf* unb ©efuljlS*

lneife, mic bie bolitifdhen Snftitutionen feines 93aterlanbe8.

©8 ift red)t eigentlich eine nationale Angelegenheit fo

gut al8 bie bürgerliche Freiheit. Ungläubige unb 3n*

bifferentiften gibt e8 auch in ©nglanb : aber nur einzeln,

nicht maffentreife, unb felbft ein toiffenfchaftlidher Abfall

Hont bofitiben ©hriflenthum toirb als ein Unrecht (wrong)

angefehen, tote bie 9L*erlef$ung ber (Sitte, ©ejmungen

roirb 0lientanb baju; aber eben befjh«lb thun e8 Alle

bon felbft, unb gar mit feinem Unglauben ftd) ju brüften,

fallt bem leichtfertigften greibenfer nicht ein. 5Me eng*

lifche <Sonntag8feier fe|t einen ©rab bon (Selbftrerleug*

nung unb ftttlidher 3C8illen8ftarfe jurnat bei ben untern

©laffen borauS, ben feine anbere Station beflfct.

16
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3n ftranfreitß ermangelt ber größere Sßeil ber $rie*

jler ber 2Beiße ber 5Biffenf<ßaft; ber größere Sßeil ber .

Saien ber QBeiße beä ©laubenö ( Sßflart j ,
lieber baö re*

ligiöfe unb fir<ßlid)e Seben in ^ranfreid), 1836). „QBir

glauben an bie ftreißeit, ber revolutionäre ©taube ijt

bie einjige Religion unfercS 3aßrßunbertS , bie Sßroya*

ganba ißre Sßrebigt, bie politifd^e ^erbinbttng ißre ©om*

munion, ißt £>bfer t>tc Qlufobferung ber ©ürger für ba3

gemeine 2Boßt, ißre Saufe bie ©luttaufe." 2>iefe3

©laubenSbefenntniß ftellte fdßott in ben breiiger 3aßren

bie bemofratiftße „Sribune" auf, unb e§ fiat flct? feitbem

gezeigt, trie tief biefer ©taube in bie (Sc^idbten be3 fratt*

jöftfcßen Sßolfed eingebrungen ifi, wäßrenb bie fatßolifcße

lleber^eugung ßd) gar §u oft in 5leußcrltcßfeiten unb

93ucßflabcnbienfl verliert, fo baß im ©roßen unb ©anjen

ber (Sauerteig, Womit im 9leuen Seflament bie flttlidje

Äraft be8 ©vangeliumö bejeicßnet wirb, faß verfcßwunben

ftßeint. Soben freiließ will icß e3 awß nidjt, baß ba3

ungeheure ,5?ircßenvermögen ber anglifaniftßcn ©eiftlicßfeit

feßr oft müßigen ^frünbenbeßßeru ju gut fornrnt, wo*

gegen ber aftive ©leru3 in einem nicßt feiten bem (Slenb

näßen 3uftanß ßd) beßnbet; baß bie 93ifd?öfe ba3 (Sr*

nennungörecßt für 1290, JDefane unb Giabitel für 1108,

bie bciben Univerßtäten für 530, bie Äronc für 1015

unb bie SRittergutöbeßker für 6858 geißließe ©teilen

ßaben. SBo bleibt ßienacß ba3 SRecßt ber ©emeinbc?

2)a3 „Voluntary Principle“, b. ß. ba3 ©ßßent ber frei*

willigen Beiträge, baS ben Siebenten eigen iß, ßat
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au3 gan$ natürlichen Urfachen auch in ber vreöb^tcria*

ttifchen Äirdk SdjottlanbS int ©egenfafc $u Patronats*

recht unb ißfrünbenmefen fleh geltenb gemacht — eö bil*

bete ftch bie fd^ottifd^c ^rcifirche, bie alle ©elber für bie

Unterhaltung ber Ährchen* unb Schulämter auö frei*

»rilligen Beiträgen aufbringt, gür unfre £)hrcn Hingt

e3 gerabeju fabelhaft, »reiche Summen feit 10 fahren

allein in ber fdjottifchen ftfeifirdje jur ©rbauung rott

Äirchen unb Schulfjaufern jufamntenfamcn.

16 *
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IX.

2)fan gibt allgemein ju, bafi bet ©roteflantiSmuö

jldf grofje ©erbienjtc um bie @d)uIeertrorben ^at. ©Seil

einfeitig burdfgeführt, fcernadfläfjlgte aber bie englifdje

Deformation ba8 (Sdjulmefen auf fdfteienbe Höeife, mäh*

renb bie fd?ottifd)en Deformatoren bie Einrichtung trafen,

ba{j mit jeber ©arodfialfitdje eine <Sdjule ferbunben fein

muf} — eine ©inric^tun^ , auf melier bie bei meitem

größere Deligionäfenntnif unb f;öf>ere ©itbung ber nie*

bern ©olfSflaffen in (Sdfottlanb beruht. 3n Englanb

mürbe baS ©chulmefen in bem ßufanb gelaffcn, mie e8

oot ber Deformation gemefen, b. ff. meber öom (Staate

nod) oon ber Äirdje ffyjtematifch gepflegt, fonbern bie

©rünbung ber ©ilbung§anfialtcn bfr fäniglidjen ÜJhmt*

ficenj unb bem ©rioattriebe überlajfcn. ©ei ber unge*

teuren Bunahme ber Seoölternng feit ben testen hunbert

3af»ren entftanb barauS bie größte ©ernachläffigung ber

Firmen. Dod) im Saht 1839 fonnten in 9J?ontmuthfhite

unb SBaleß unter lOOßrmadffenen männlichen ©efchledjtä

48 unb unter 100 meibltdifen Snbiinbuen 69 ihren Damen
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nictjt fdjreiben, unb Je§t itodj tjerrfdjen über bie S^ecf*

maßigfeit t»on @taatßfd)ulen unter ben dritten SSots

urteile, bet benen man in ber Zfyat irre merben fßnnte,

ob ber gefunbe 3Jienfd?en»erftanb nicJ)t banferott gemor*

ben. 933 enn bon allgemeiner @(^ulbilbung bie Otebe

wirb, ifl regelmäßig baß „Compulsory system“ (3mangß*

fpflern) ber 9lame für baß ©djrecfbllb, baß in allen 2)e=

batten immer mieber ßingeftellt mirb. ©elbfi Sorb SSroug*

(tarn ßat bon 9lbri<btuttg unb Oreffur burcß military

chiefs (Unteroffiziere) in ben preußifdjen $$olfßftulen

gefprot^en*, 01. 5J3eet fcbrertte bor einem ©bftem jurücf,

meldjeß bie perfönlicße Sfreißeit ber @ltern unb bie reli*

giöfe Sreißeit beeinträchtigte , unb anbere fügten ßinju,

eß giente ftcß für bie 0legierung gar ni<^t, ber ^nnbe*

Junge (whipper in) gu fein für bie 3agb nacß nü§licßen

Äenntniffen. Einige meinten fogar, eß fei bebenfließ ben

arbeitenben klaffen ©(ßulunterricßt $u gemaßren, benn

Unmiffenßeit fei baß einjige Opiat für bie uttbermeibli*

cßen Seiben ißtet Sage.

3m 3aßr 1781 mürben bon Dtobert Otaifeß bie erflen

<5onntagßf<ßulen gegrünbet unb gemannen eine überauß

rafcße 93erbreitung. dine erfreuliche (Srganjung erhielten

biefelben burcß bie feit 1837 burcß 9Ealfer eingefüßrten

„Ragged schools.“ 3nt 3aßr 1805 mürbe bie British and

Foreign School Society errietet, bei ber ftcß befonberß

bie Duüfer beteiligten. SDte ^o<hfit<h® mollte ßinter

biefen 93efirebungen nicht jurücfbleiben
: fo entjtanb 1811

bie National Society, bereit %\ved ifl, ©cßulen für kirnte
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in genauer 33erbinbnng mit ber Jtirdje unb unter Qluf*

fldjt ber Sßfarrgeiftfichen anjulegen. $113 bte 5Bigh3 an’

3

0luber - tarnen, oermochten jle ba3 Parlament, eine bebeu=

tenbe ©untme für ba3 Elementarfchulmefen in ba3 93ub=

get aufjuttehmen. ©obalb jeboch ber ©taat Sftiene machte,

ein $lufficht3recht über bie ©chulen auSguüben, erhob bie

National Society ein gemaltigeö ©efchrei unb brachte e$

mirflich bahin, ba§ fleh batb nur eine unter 24 (Sie*

mentarfcbulen in gan§ Engtanb nicht unter $luffl<ht Der

Äirche befanb. 9Bie $il$e ftnb bie 0iationalfchulen an

Orten au3 bem ©oben gemachfen, mo man Dor jtüanjig

bi3 breißig Sauren fauni mußte, ma3 @<hule unb ©djul=

bilbung

3>n 3ai)r 1849 bemiüigte ba§ Parlament bie runbe

©umme Don 200,000 ©funb färben Elementarunterricht;

nidjtSbefiomeniger oerfährt bie Sftegierung üufjerfi fdjo*

nenb unb hat nur allnialig bie Einführung jmectniajjiger

©djulbücher oeranlajjt. 3efct macht fie i^e Uuterfht&ung

baoon abhängig, ba§ fleh bie ©efeilfcljaften eine Snfpec*

tion ihrer ©chulen, au3 geifllid)en unb toeltlichen SJlits

gliebern befiehenb, gefallen laffen. ©eil nun aber ber

üiüoerfitatSunterricht auSfchlieplich in beit £än=

ben ber 4?ochfircbe fleh befinbet, h a^n fi*h in Englanb,

nadh bem ©eifpiel be3 in biefer ©ejiehung reich gefegneten

fdjottifchen ©re3bbteriani8mu8, ftreiunioerfltaten unb ba*

neben tljeologifcbe ©chulen ber Eongregationalifien unb

©3e3lepaner gebilbet. 2orb ©rougham, ein geborener

©chotte, gab ©eranlajfung $u ©rünbung be8 üuiversily
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College in Sonbon, baS jebocb nur in bcn Utatortolffen*

[(haften eines verbienten DRufeS geniefjt. Eine ähnliche

s2tnflalt trat in ©ltrljant in’S Seben. Um hintvieberuni

bcn 2)iffibenten baS grope £onboit nicht gan$ ju übet*

taffen, fliftete bic >§ochfirche bafelbft gleichfalls eine Uni*

verfität, baS King’s College — ein hinlänglicher 33etrei3,

trie vorteilhaft ber Wetteifer jtvifchen ^oct^Firdje unb

£>ifjtbenten auch in biefer 93ejiehung toirft.

£ic Summen, meiere attjä^rtid) aus Sßribatmitteln

für Scbuljtvccfe verausgabt tverben, belaufen fld) ju ei*

item betrag, lvouiit man baS 3?ubget vieler nicht unbe*

beutenben Staaten beftreiten Fönnte. 91uch ber Älage

beutfeher Schulmänner, ben 93tbürfniffen beö ©pnina*

fialunterrichtS merbe in ©rofjbritamtien nicht gehö*

rig (Rechnung getragen, bürfte fo allgemein auSgebrücft

nicht beijupfüchten fein. 2)er $ur Univerjttät vorbereiten*

ben Schulen, b. h« ber jliftung8ma§lgen public schools

unb Colleges, hat Ettglanb, mit Einfchlufi ber 2)om* unb

JDiojefanfchulen, minbefienS 100, als Elite ber 400 gram-

mar schools. 5)aju Fontmen noch ivenigflenS 100 93ri*

vatfchulen, »reiche fich unter ben circa 480 beflen 93ri*

vatfchulen unb Alumnaten fo »reit auSjeichnen, bafj fle

eine gcni'tgenbe 93orbereitung
#
fitr bie Universität präfli*

ren. 3£aS man an ber Sftehrjahl biefer Einrichtungen

$u tabein hat, baS ifl ber (RepotiSntuS unb baS 93atro*

nirungSfbfleni — ber Englätiber nennt eS Furjtreg inte-

rest —
,

ein ©ebrechen, an bem bie brittifchen 3uflänbe

überhaupt laboriren. (93. 9t. <§uber, in ber „Evangelifchen
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Äirchenjeitung ", 1852. 9h. 25 f.). An Mittels ober

Sürgerfcpulen fc^tt e8 bagegen fafi gänjtidj. Um
fo preigmürbiger flnb einige befonbern 3mecfen bienenbe

Unterri<ht8anfialten, mie namentlich bie 1848 errichteten

93irbecf*Schulen, $rieatinfiitute, toorin bie Äinber

ber Arbeiter, 3nbuflriellen unb jtaufleute gegen ein ntä*

fjigeö Schulgelb unterrichtet merben, unb bie lebigtich auf

ba8 practifchc 99ebürfnif? gerietet flnb. Die reicpflen

unb ootnehmfien Erbaten, an beren Spitje ber eble @raf

Sftabnor, ^aben btefe SWittclfdjuten mit grofjmüthiger

grreigebigfeit auögeftattet. „Die SBirbecf»Schulen", fagt

S3art^elemb St. <§ilaire, „leifien mag inbiöibuelle 99e*

firebung unb Aufopferung $u leifien bermag. 3n @ng*

lanb fennen biefe Seftrebungen feine ©renjen unb ffe

flnb bie magren Duellen ber englifcpen 9Jla<ht." 3n

ähnlicher Söeife mirfen bie Mechanic Institulions, bie oor

etma 20 Sauren gegrünbet mürben unb bem Unterricht

ber ermachfenen Arbeiter gemibmet flnb. Auch bie 9Jlüt»

ter, üöeiber, Dotter, ©chmefiern ber Subfcribenten fön*

nen an bem gemeinfchafttichen Unterricht Dheil nehmen,

ber auf bie moraliftbe ©eroollfommnung ber arbeiten*

ben (Staffen fomoht, al8 auf ihre materielle görberung

gleich trichttg einmirft.
•

3n (Snglanb erjeugt ber (Seift ber <£omogeneitat ber

93ilbung mit bem Politiken Seben im SBefentlichen

bie Schule.

Die englifche 3ugenbbilbung h at babei mehr eine

jräftig entmicfelte Snbioibualitat alö einen
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großen Umfang beS SBißenS gum 3i*I- 3m £anbeln

laßen mir uns Weniger beßimmen burd) ba§, waS mir

wißen, als butdj baS, was unmittelbar ben UBillen in 93e*

megung fefct, meniger burdj Äenntniße als burd) Heber*

geuguttgen, burdj anergogene ©itte unb beßimmte Stid?*

tungen beö ©efüljtS. Sie (Snglünber audj in ber ©djule

finb' imr alten Singen ©nglanber unb ©Ijrißen: mit

Sljeorieen ber aJtenfdjenredjte unb c^rifllie^en SfteligionS*

bßilofotSjemen ift ifynett nidjt beigufommen. fann

in ©ngtanb nidjt rorfommen, baß ein Seljrer nur ber

ßMjitologie unb baneben bent allgemein Iföenfdjtidjen ljul*

bigt; guerß ift er ^Bürger feineö 93aterlanbeS unb bann

©lieb feiner «ftirdje. 9ln bent engtifdjen ©dßtler bemerft

man burdjgangig ein offenes, freies unb aufridjtigeS

SBefen. „Men, not measures,“ iß aud) für bie ©rgieljungS*

anftalten bie golbene Siegel, ©o fjat ber Siefwer eine

Ijotbß mürbige Haltung ber aufbraufenben 3ugenb ge*

genüber. QBo ber Junge ©ngtänber in beutfdjen ©rgie*

ljungSanßalten mürbebotlen ©rnß, gehaart mit SBoßt*

wollen, ßnbet, iß er leidjt gu beßanbeln, mie id) auS

eigener ©rfaljrung meiß. Slur SRadjgiebigfeit unb Giom*

manbiren fann er nidjt ertragen. Sie ftreißeit, wetdje

man in Gtnglanb ben 3ofl^”0cn innerhalb beßimntter

©renjen laßt, ifl außerorbentlidj groß: ße fönnen lefen

maS ße wollen, aud) alle bolitifdjen 3«tun8*n* 33ei

tßreiSfcertijeitungen wirb rücfßdjtSloS gejifdjt unb ge*

flatfdjt, unb bie Se^rer muffen mandjntal mehrere 9Jti*

nuten warten, bis ber Äarnßf entfliehen iß unb beiDe
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Parteien jlcf> Beruhigt ^afecn. 2)ie Sichtung bor ber

Autorität n?trb baburch in nichts beeinträchtigt-, nach

mie bor flnb fle biefelben bertrauenSbollen
,

^ingebenben

©chüler. 2)i$raeti'8 „Coningsby“ ifl, abgefehen bon ber

politifchen Senbenj, fdjon in Anbetracht bcr brittifd?en

Sugenbbilbung ein anfprechenbeS unb le^rreidOeö ©itten*

gemalbe.

3n ©ton ijl nicht einmal ber Primaner bon ber för*

perlichen Sättigung ausgenommen, bie bei unS als 3n*

fantie gelten mürbe. ©S ifi ein bebeutenbeS SBort, baS

©anning fpradj: „2)a§ mir in unferer ©reichte eine

fafl ununterbrochene Aufeinanberfolge bon «Wcinnern ge«

habt haben, bie ftdj in ben fchmierigften Sagen als bie

©tüfcen beS SanbeS ermiefen, tüchtig in 5öort unb Shflt,

baf eS uns auf feinem ©ebiete an Scannern fehlt, bie

3mecfe ju fejjen unb mit nicht gemeinem SSerflanb bie

«Wittel ju finben unb angumenben berfietjen, baS ber*

banfen mir guerft bem ©pflem unferer public schools."

©8 ift nur eine anbere SBenbung beffelben ©ebanfenS, menn

Sorb 3ohn Otuffel (English Constitution) ben bemofrati*

fdjen ©hötrafter beS englifdjen AbelS auf ^Rechnung ber

gemeinfatnen ©rgiehung fchreibt, ber eben barum einen

integrirenben 3?eftanbtheil ber SanbeSbetfaffung auSmache.

S)er mürbige ©ugton fommt in ben Briefen an feine

fhtbirenben @i>hne immer mieber auf ben ©a§ jurücf:

,,8a§ baS bein erfleS ©tubium fein, ber SBelt gu geigen,

baf bu nicht bon -&0I5 unb ©troh Blfl, fonbern baf et*
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maß ©ifen in beiner SJIatur jiecft“ (9Biefe, beutfdjc

Briefe über englifdbe ©r§ichung, 1852.)

5)urrhfd?neibet man Sranfreich in einer graben 2inie

non ©enf nad? St. 2)lalo, fo crt>ält man jivei «Hälften,

non bencn bie n erbliche, betuliche Spuren germanifdieti

©eifteß nerrat()eub, leiblich mit Sdfulcn berfeben ift, bie

füblidje, in baß romanifdje ©lement eingetauchte aber

nur bürftigen Sdm (unterricht erhalt, ©ß ifl ©ottffnß

23erbicnft, bcn fran$öfifchen ©Icmentaruntcrridjt nad)

preufjifdmu üDiufter eingerichtet $u hüben, allein Unter*

rid?tßgefe§c, mögen fte aud? ttod? fo bünbig ,
beftimmt

uttb jtoecfmäftig abgefafu fein, ftnb noch immer meit ba*

bott entfernt, eine gute Sdmlbtlbung $u bemirfen. ©eijl

unb SÄetlfobe (affen ftd? nidjt oorfebreiben , unb barauf

fomntt am ©nbe alleö an. «So >oie bie fönigtiche ®c*

malt in Sraufrekb ftd? entmicfelte, nutzte ihr ein nad?

ähnlid;en ©runbfätjen oerfabrenbeß Unterridjtßfbflem in

ber 5Bcife ber ^efuiten am mciften $ufagen. Qlud? oon

biefer Seite angefehett, ift ber 33uitb, ben Üubmig XIV.

mit ben Sefuiten fehloft, nicht» ßufülligeß. Ulirgenbß er»

fcfceint bie Xhatigfeit beß Drbettß fo überrafdtenb als in

ber Sdfulc, unb fd?ott im fed^ehnten 3af?rhunbert h rt*

ber HJrotejlantißmuß auf biefent ©ebiete bie fdnrerflett

Siieberlagen erlitten. 2)lan möchte fajt glauben, bie 3e*

fuiten harten beim Unterricht ben $unft getroffen, ico

bie ©cifieöbilbung of?ne ©efahr für bie geiflige ©manci*

Ration unternommen merbett fann. 2)aß Unterrid)tßtoe*

fen in ^ranfreid? rerleugnet am aUermenigftcn bie Um*
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geftaltung, bie eS bur<h ben Drben ber Sefniteit erhielt,

bcr fein pabagogifcheS ©ebrage allen Sanbern, in »reichen

er bie ©rjiehung beherrfcht, mehr ober »ceniger unb fafi

unaustilgbar aufgebrücft hat.

2Die ©rünbung ber Unicerfitat burdj Olaboleon »car

nur eine SBeiterbilbung beffelben $rin«bS, gemaltthatig

unb mechanifch, aber faum $u umgeben in einer ©bod)e,

»co nichts XrabitionelleS , nirgenbS eine Ijiflorif^e 3lu*

torität mehr befianb. 35ie alten Sehrcorborationen »ca*

rcn im 3a^r 1792 aufgelöst, ihre ©üter eingejogen, ber

höhere Unterricht, »reichem Sranfreich feine JBilbung cer*

banft, baburch in’S <&er$ getroffen »corben. £)ie ©lernen*

tarfdjulen »caren febeni b«iSgeben, ber auS bem Unterricht

ber Äiitber ein ©e»cerbe machte. ©d)on acht Saljre fbä*

ter erflarten bie ©eneralrathe, ie^t trachfe baS iunge ®e*

fehlest in Barbarei unb Unfitte h**an, ohne Oleligion,

ohne Siebe für Äenntniffe, ohne Hoffnung ber ßufunft.

2BaS lag unter biefen Umflanben naher als bie Oieform

beS ©chultrefenS in centraliflrenbem, halb militarifchem

©inn, moburch ber Äaifer auf anbern ©ebieten fo über*

auS glanjenbe ©rfolge gehabt hatte?

@o fam bie faiferliche Unicerfitat ju ©tanbe.

fortan follte feine ©djute, feine UnterriChtSanflalt, con

tcelc^cr Qlrt fle auch fein möge, auffer ber faiferltchen

Unicerfitat unb ohne bie ©rmäd)tigung ihrer ©hef8 8e*

grünbet Serben fönnen; feiner follte eine ©chule cröjf*

nen unb öffentlich lehren fönnen, ber nicht OJlitglieb ber

faiferltchen Uniberfitüt unb con einer ihrer gafuläten
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grabuirt märe. (Sin förmlicher ©eneralftaf»
, mit einem

©rofjmeifler unb Mangler an ber ©pi^e, Bitbete bie oberfie

unb im ©eift ber bamaligen 3 £ it allmächtige UniöerfitätS*

behorbe , toon ber abmärtS {Id) ber ^terard^ifcBc Q3au ber

©chulanfialten , ihrer Setyrer unb Qluffeher glieberte.

Unb mte bie äußere Einrichtung, fo auch bie 9Kes

t^obe beS Unterrichts — eine mechcmifche ©djulbreffur,

bie gur ©elbftthatigfeit, jum 9tad)benfen, gur freien 9fte*

probuction beS überfommenen £ehrjtop möglichft menig

anregt. 3tt| <*r ruht ber höhere Unterricht auch in §ranf*

reich auf ber allgemeinen SSafiS ber alten ©brachen
unb ber «Watheinatif, ol?ne bap feboch ein tieferes 3n=

tereffe unb mehr als eine bloS formelle 3luSbilbung beS

©eifieS bamit angejlrebt mürbe, ©o mie bie ^afultäten

ohne irgenb ein genieinfchaftlicheS 33anb, baS ftc auf bem

allgemeinen SSoben humaniftifcher Silbung gu einer Eor*

boration gufantntenfnübfte, in lauter einzelne ©begial*

fchulen auSeinanber fallen, h flben fte baS dharafterifiifche

«Werfmal oon Unioerjltaten eingebüft unb bafür etmaS

oon ber Äaferne angenommen. «Wonoboliflrung unb

Uniformität fann ohnehin nicht ber 3^ecf ber ©chule

fein. Umgefehrt ftnb in Englanb SafuttätSfiubien fafl güng=

lieh unbefannt unb baS silugennterf bloS barauf gerichtet,

ben ©eifi ber iungen SWänner allgemein unb in berfelhen

SBeife gu bilben.

3n einigen fünften mürbe nach bem ©turg beS «KaU

ferreichS bie 3'vangSjacfe aufgefnöbft, ber Sfteflauration

mar eS feboch lebiglid) um bie ^rieflet unb ihre ©e*
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minarien ju tbun, unb unter ber Sutibbnaftie ^nben bie

©efefee über beit Elementar* unb ©ecunbaruntcrricbt bie

©införntigfeit be8 .RaftenmefenS gemilbert, einige freiere

Regungen in bie ©djute gebraut , aber ba§ ifi barnit

noch lange nicht erreicht morben, bafj bie 3ugetib auch

etmaS anbereS lernt, a(8 ma§ für ibr $a<b unb i^ren fünf*

tigen 8eben8lauf rort^eit^aft ijl. 2)en granjofen, fofern

ffe nicht ju ber clerifalen Partei geboren
,
graut uor ber

Sreiijeit beS Unterrid;tö
,

meii fie noch immer bis über

bie Dfjren im 9iaf>oteoni§mu§ fteefen. 3BaS feit ber

gebruarreoolution bent UnirerfitatSmonoboI abgebrochen

mürbe, mar tebigtief; ein ©emintt für bie $riefterpartei:

ber ©teruS fott fortan Xfjeil ^aben an bem HniberfitätS*

regiment*, immer aber merben SDfontalembert unb ber

„HniuetS" bergebenS ©türm laufen gegen bie faiferUcfye

Uniberfitat, in meldjer ber SReffc feXBfirebenb auch eine

©rrungenfdjaft be$ OfieintS erblicft. ©dton bie fortmäb*

renbe Spannung jmifdjen ©taatSfdjute unb ©eminar

ift bom Hebel, noch mehr bie Aufmunterung, bie man

burd? $reiäbertljei(ungen ben Knaben unb Sünglingen

$u $^eü merben lafit. 3)er Sßarifer ©oncurS fann feine

anbern folgen bdb*u, als baf? baS ^auptbeftreben eines

leben SebrerS nur babin gebt, feinen ©cbitlern einen

SßrciS in ber <§auptprüfung ju berfd)affen, unb ba nur

menige baju fid) eignen, mirb bie SKaffe miibrenb beS

ganjen ©emefterS menig beachtet. 2>ie guten $öpfe trer*

ben jugeritten mie SSollblutpferbe ju einem Wettrennen.

SMc alten, jtattlühen ©ollegien in Dpforb unb
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S am b x i b g e , ber mittelalterliche Slnjtricß in ©ebauben

unb Drbnungen, fo bafi nach einem alten jfönigSgefejj,

»nenn bie Shurmu^r in Christ Church College bic

neunte 2lbenbftunbe fcßlägt, bie ^ßolijei au$ ben ^cin*

ben ber ©tabtbe^örbe in bie ber UniberjltatSbeßörbe

übergeht — all ba3 jufammengenommen tjat etmaö

s2lltehrttjürbige§ , unb man begreift, mie bie 3lnßang*

lit&fcit ber Stubenten an ihre Sollegten lange über bie

Uniberfltätgiaßre hinauSreicßt, fo jmar, bah faft lein

3aßr oergeht, mo nicht großartige Stiftungen gemalt

merben. 2>ie ©enoffenfeßaften ber §ellom3, b. ß.

grabutrten Stubenten, fichern auS ben 93erutä<htniffen

einem jeben Xßeilneßnter eine forgenfreie ©.riftenj, bis er

fleh berßeiratßet ober eine ber jaßlreicßcn Stellen er*

halt, über melcße ba8 „Stift" ju berfügen hat. "Jluö

ihrer SDZitte gehen bie bont Sftector auäerlcfenen sJßro*

fefforen ßerbor, unb mie ich aus ben Sßefen erfaß, bie

bermießenen 4?erbft bon bent berühmten 33orftanb be8

Trinity College in Sambribge, SDßcmelt, ben Sjraminan*

ben borgelegt unb mir freunblicßft mitgetßeüt lrurben,

finb bie fragen fo geftellt, mie mir e$ in SDeufdjlanb

nur münfeßen fönnen, einige Sßcfen auS ber cßrifiti*

eßen ^Ipotogetif unb betnSSölferrecßt abgerechnet, bie nach

unfern ^Begriffen einen 5lnftrich bon ißebanterie ßabett.

3n ben Sollegien ift e8, mo ba$ fefte S9anb jmifeßen

bem fiinftigen Sanblorb unb bem fünftigen ^orfgeifHtcßen

flcß fnüfcft, inbem legerer, menn nicht moßl gar ber

jüngere 93ruber jenem, feßr häufig fein ehemaliger UnU
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uerfttcitSbrofeffor (lutor) ifl. Sahcr Ijalt aud) bet in

feinem niebern Seminar erjogene franjöfifche Sanbgeift*

liehe lange feinen Vergleich auS mit bem engtifdjen Scrf*

geglichen , bet feine 33ilbung in Djrforb ober (Satnbribge

befontmeit h«t, unb in mürbeooUet Haltung unb anfiän«

biget Äleibung at6 9J?ufier bienen fann.

AiSbamt ^aben auch bie meiften Colleges einen

ftorif<f)en unb nationalen ß^arafter: fte fügen ©leicheS

ju ©leidem. 3>eber Stubent ^at eine SBo^nung für

fid? unb er mirb mit einem anbern Stubenten (Under-

graduate), felbft menn biefer fein Sifdjnachbar ifi, fich

nur bann in ein ©efpräch einlajfeit, menn biefer ihm

burd) einen Sefannten beiber »orgefiellt morben. So
will e8 bie Sitte, fo bie 4?öf(idjfeit. üJlorgenS unb

AbenbS, ober bod? ioenigjienS einmal beS SageS, nimmt

ber Stubent an bem ©ottebbienfl in ber StiftSfapeUe

X^eit, bie fel)r oft ein toahreS Äleinob mittelalterlicher

IBaufunft unb auf baS (Srfreulichfie erhalten ift. Sie

93ibliothef (Library) ift ein Weiterer unerläßlicher 33e*

flanbtheil. Seine religiöfen Pflichten abgerechnet, fann ber

Unbergrabuate treiben maS er loiU, toenn er nur nicht

gegen bie übrigens nicht flrenge *§au8orbnung berfiö§t.

©jtceffe fontmen äufjerft feiten oor; bagegen fchüfct bie Ach*

tung, bie ber Stubent ffd; unb feinem (Sollege fchulbet.

Sie fiehrmethobe ifi burchauS fubftanjietl. 2Sa§ er

lernt, foll ber ettglifche Stubent ganj lernen, unb in

Oyforb mirb befottberS barauf 9tiicfficht genommen, bah

baS bhilologifche Stubium nicht blo§ im Allgemeinen

Digitized by Google



257

grünbtid), fonbern aud? baä gefammte ©ebiet ber Sprache

umfaffenb fei. $>en ga^igfeiten, beit Neigungen unb bem

©efäjmad beS (Sinjelnen wirb nid^t bie geringfte ©ewalt

angetan; er barf fogar bte @d)riftfieller, in betten er

epaminirt fein will, felßfl tragen, wogegen in ftranfreidj

ber Sdjüler fic^ an ber «Seite feines Nebenmanns auf

ein «£aar ^ttn eben fo ju bewegen l)at, wie ber Sotbat

in Sfteil) unb ©lieb. @S ifi mir feiten etiraS XroftlofereS

biefer Qlrt rorgefomnten , als eine Maturitätsprüfung

in ber Sorbonne.

0efjr beherzigenswerte ift baS Urtljeil eines $ran*

jofen, ber felßfl Neftor mar: „Man fann unmöglich

längere 3«* itt fran$öftfd)en Colleges gelebt haben, ohne

bem ©ebanfen Naum ju geben, bafj ©elfter, bie §e<jn

3a^re lang unb gerabe in einem 9llter, wo bie Natur,

mehr mittheilfam, audj ber Selbftftänbigfeit in einem työ*

hem ©rabe bebarf, biSciplinari
r
cb eingefd?ränft werben,

jidj verbittern muffen, bafj ihr Sitten unb brachten

ft<h in bem £afj gegen Negel unb Autorität concentrirt,

unb bafj biefer bann fpäter um fo gewaltiger jum 4ilu8s

brudj fomrnt, wenn fte mit einem Male von ber ©fla*

verci $u unbef(^ränfter Freiheit übergeben" (Lorain,

Memoire sur l’Universite ^Oxford. 3n ben Seances et

travaux de PAcademie des Sciences morales et politiques,

T. XVIII. Aoüt et Septembre 1850.) 3e mehr Bache- *

liers, bejto weniger gebilbete Üeute in ben ^rovinjen,

ftagt Naubot, unb SBaftiat (Baccalaareat et Socialisme)

hat unwiberteglid? bargethan, wohin eine fehlest fers

17
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baute flaffifche ©ilbung fü^rt. @elbfl bie Srjiehung,

bic Stäbchen fn beit ©enfionen geniepen, athmet gro*

pcntheilS benfelben unfreien ®eifl.

*§alte ich bie ßehrtoeifen ber beiben üftationen jufam*

men, fo gemahnt eS mich lieber unb trieber ber tief*

gebauten ©iorte eines mürbigen ÜDtanneS: „5öenn ich

von liberalen Sbeen reben höre, fo umnbere ich mich

immer, mie bie SDtenfc^en fld) fo gerne mit leeren SBort*

fchallen fyinbalten. Sitte 3bee barf nicht liberal fein.

Äraftig fei fte, tüchtig, in fleh felbfi abgefchlojfett , bamit

fle ben göttlichen Auftrag, frobucttf ju fein, erfülle.

9Roch meniger barf ber ©egriff liberal fein, benn er ^at

einen ganj anbertt Auftrag. ©3o man aber bie Ribera*

litdt fudjen muf, baS ift in ben ©efinnungcn, unb btefe

finb baS tebenbige ®emüth. ©efinnungett aber finb fei*

ten liberal, toeil bie ©eftnnung unmittelbar au8 ber

©erfon, ihren nachfien ©e§iehungen unb ©ebürfniffen

Ijerüorgefjt."

®o bf<h übrigens aud) ber gebiegene Äertt brittifdjen

UniverfitätSlebenS angefdjlagen merben ntufi, fo fühlbar

finb anbererfeitä bie 9Rangel von Sinrichtungen , beren

mittelalterlicher 3uf<hnitt mit ben Sorberungen ber 9?eu*

jett noch in fielen «stücfen nicht gehörig vermittelt ifi.

(Sambribge, von «£aufe au8 liberaler, hat in biefer ©e*

* jiehung einen entliehenen ©orjug vorOrforb, ba8 fehr

ber ^Reformen bebarf, obwohl ich bezweifeln möchte, baff

baS leiste SEB^igmtTtiflertum ben rechten SSeg efnfchlug,

als eö eine ©arlament8*Sommittee behufs llnterfudljung
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bet Uebelfianbe nieberfe|te. !£ap unter ben 93orftänben

ber einzelnen (Sotlegeö eg an Bufamntendnng uub 3^*

fantmenmirFen, überdaupt an einet eindeutigen unb flat*

Fen HniberjltatSbedorbe fedlt; bap in mandjen überaus

reichen Stiftungen nach altem «fpctFommen nur ganj

menigc ßögtinge jugetaffen merben
;
bap bie SSermaltung

ber 93fbliotdeFen eine dötfjft unjtoedmapige ift*, bap bie

SJeptmeife in bieten Salten auf einem anbern Supe ein*

gerietet merben follte — alles biep ift tdatfacdlicd madr

unb fein Unparteiifcdet Fann bagegen bie klugen ber*

fcdtiepen. 9htr follte eine jeitgemapere Drbnung ber

3)inge bon ber Uniberfltfit felbft in -Anregung unb burcd

fte in QluSfftdtung Fomrnen, mag einem Sordminifieriunt

meit meniger Sd)mierigfeit mad)cn mürbe, als ben in

Djrforb berpapten 38d‘3g -

2>aS UnterricdtSmcfcn mar non Jeder ber ftdmrfte

SJtapftab für bie Seurtdeilung beS unter einem SSolfc

derrftdenben miffenfcdaftlicden ©eifieS. SDie engtU

ft^c SEBiffenfcdaft ift burdjauS bem £eben, beffen uns

mittelbaren ©tfcdeinungen uub ©ebürfniffen jugemenbet.

Sie ift praftifd) burcd unb burdj unb mit 2)tiptrauen

gegen alles erfüllt, maS ibealiftifcd Flingt. 5iuf ber

£onboncr QtuSftellung trug eine 2ldtdeilung bie Heber*

fdprift „Philosophical Apartment“*, eS mären SBrillen,

Sernröd^n, ^^ftcalifc^e 3nftrumente bafclbft aufgeptellt.

©inen anbern begriff berbinbet ber ©nglanber in ber

9tegel nidjt mit ber
, unb baS, ma§ nicdt

innerhalb biefer ©renjfteine liegt, foU einen anbern 9ta*

17 *
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men führen. Solche einfeitig tealifiifdje 5Uuffaffung tt>ut

ber englifchen Sffiiffenfchaft nicht geringen Abbruch; fie

iji unfbflematifch unb abgeneigt altem ©eneralifiren bc8

erfahrungSmafjigen (Stoffes. 3eglicheS 2)ing barf nur in

feinem natürlichen ©eljege non bent 555enfen erfaßt leer«

ben; maß batiiber hinausgeht, ifl nom Uebet. SBerfe

allgemein teiffenfdjaftlidjen 3nhaltS gehören barum in

©nglanb $u ben (Seltenheiten. Um fo reicher ijl bie bor*

tige Literatur an geographifd?”1 unb flatijiifchen SBerfen,

an SebenSbefchreibungcn unb äftonograbhien. @ine rnerf*

liehe Neigung jum Sejferen Icijjt fich inbejfen in ber @e*

f<hid)te, unb ganj befonberS in ber ©eotogie ner*

fpüren. «&ier hat ber bem stritten non *f?aufe auS eigene

combinatotifche Scharffinn tiefe ©inblicfe gethan, eines*

theilS in bie ©enefiS beS gerichtlichen SSelt* unb

SationalgeifteS, anberntheilS in ben rathfelhaften Sil*

bungSfrojefi ber @rbe. 9luch {Inb bie bebeutenbflen ©hfs

ntifer ©ngtanbS, namentlich ber grofje ftarabab, fichtbar

bemüht, bem (SmbiriSmuS ihrer SBiffenfchaft eine SRid}*

tung auf baS QlUgemeine, nach naturbhikfobW^n

Srincipien $u geben.

555er franj&flfcbe ©eiehrte neigt entfehieben bem 3bea*

liSmuS $u; aber bie Sbeenleljre tnirb jenfeitS beS IRheinS

jur Sbeotogie, meil fie burch baS glanjenbe ftatbenfpiel,

baS bie ibeate SBelt umgibt, nicht bis gu biefer felbft

norjubringen nermag. 2BaS unter unS 555eutf<hen Ser*

nunft unb Sernunftmiffenfchaft h*i§t, ijl juüerlafflg

fein befonbereS, non ben anbern befiimmt abgegrenjteS
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©eifieSbermögcn, unb noch btel weniger ein Sßrioilegiunt

bcr beutfdfjen $ljtlofobf?en$uttft. BBohl aber bermijjt man

an bem franjöfifdben 5)enföermögen jene intuitioe 93ega*

bung, bie ftdb einem Platon, ©binoja, Sichte unb ©djel*

ling nid^t abfbrechen lafjt.

Sftecfet eigentlich eine franjojlfche BBiffenfchaft fann

bie 9Jiathematif heilen, nebft ber matljematifchen 9ia*

turbetra<htung. 33iö $u ben flrengen Siegeln ber 3a^I

unb ber ^igur ergebt fleh ber @eift be$ Sranjofen mit

au§erorbentIid)er Beichtigfeit
;

bie Schlöffe aber, bie er

barauS für bie Siaturerfcheinungen abteitet, müffen fletd

mit 93orfidjt unb unter bem SSorbeljalt einer fcernunft*

madigen (Sorrectur aufgenommen merben. 2)er Sranjofe

ift ein auperorbentlich feiner ^Beobachter unb Blnalhtifer

bi§ ju bem Sßuncte, ioo bie h&hete ©tynthefe, bie bh^o*

fob^ifc^e BBeltanfdbauung beginnt; auö ganjern «^otj ju

fchni^en ift ihm nicht geläufig. 3n ber Siegel obfert er

baS ®anje bem Sheil, bie ©bnthefe ber Xljefe, unb or*

gantf<he8 Beben n?ci§ er nur auf bem ©edrtifdh auSein*

anber, nicht aber jufamntenjulegen. 3ch müßte mich fefjr

tauften, menn nicht auf bie franjoftfeße ®efcbidbt§f<hrei*

bung, iiberhaubt auf bie franjofffeße Bluffaffung beS

(gtßifdßen im uniberfetlen ©inne beS BBorteS, biefelbe

BBaßmeßmung baßte. ®ann aber Fontmt in ^Betracht

bie audß ben ndffenfdßaftlicßen Beifiungen eigene ©elbjt*

gefälligfeit, bie fleh bor allen anbern 0iücfftcbten in ihrem

eigenen 23ilbe $u fbiegetn liebt. 2>er tDijfenfcßaftlicße

Digitized by Google



262

<Sl)rgei$ ift eth?aS gan$ anbereS als feie miffenfdjaftlidjc

©itelfeit.

2>et bent ©ngldnber angeborene ©imt für baS Sßrac*

tifd^e mact^t bie 9Biffenfd?aft in erfier Oleine bem >£ anbei,

ben © e werben, ber 3nbuftrie bienfibar, bie bon batyer

anfjaltenbe gorberung erhalten, unb tljeilS bur$ bte

©unjt befonbeter itmfiänbe, tl)eilS aber unb notfy nteljr

burdj bte jdlje 5luSbauer beS angclfdcfyfiftben SBefenS im

Verlauf bon anbertljalb 3aljrljunbcrten einen Stluffdjmung

genommen Ijaben, für ben eS fcfymer $dlt ben richtigen

5luSbrucf gtt finben. ©nglanb ifl ber^dltmjjmdfjig fpdt

in bie 3«§£ ber QJianufacturfiaaten eingetreten. QluS

ben SQieberlanten bejog eS bie erften, burdj Qltba’S

rannci bertriebeiten SBeber bon 3B ollen« unb Äeinenat«

tifeln; bie ©eibenmirfer lauten auS ^ranfreicfy , 2)anf

ben SfteligionSberfolgungen unter Submig XIV.

Ueberbaubt !ann man fidj nid}t leicht eine tidjtigc

93orftellung babon matten, mie eS nodj ju Qlnfang beS

borigen 3al)rl)unbertS in ©rofjbritamtien auSfafy. 2>ie

norblid)en $robtn$en lagen großenteils müft unb obe,

faum mit ben nötljigjten ©ommunicationSmitteln betfe*

l;en, ju einer 3«*/ too granlreid) bereits mit jaljlreicljen

«£eerftrafjen bebecft mar. <£S ift bieS bie fdjmacfye ©eite

Jenes bolitifdjen ©bjlemS, baS auS Sichtung bor ber ber*

fdnlidjen Freiheit ntöglitbfi mcnig bon ©taatsmegen tljun

unb borfd)reiben $u bitrfen glaubt. 3n 3nberne§ ber*

ftarb unlängft ein mel)r als tyunbertjdljriger ©reis, beffen

©rja^luttgen feine IJtacfybarn gerne $u$ul)oren pflegten.
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3)a mo jeßt ein lebhafter »hanbelS* unb ^abrifoerfeßr

fiattfinbet, traf bor ßunbcrt Sauren bie $ofifutftße alle

bierjeßn Sage, unb bann notß nicßt regelmäßig, bon

Qlberbeen ein. 3)ie @teinfoßte mar faum befannt; bie

£eute nannten fte black stone. (Stattliche Raufer gab

e8 nicßt. — 2>och ma§ geßen mir ein Saßrßunbert ju*

rütf ! 5)a$ befannte $ariament8mitglieb ©raßant jlattete

im berfloffenen ©patfommer feinem ^reunbe, bem ©ras

fen 5lberbeen in Qlberbeen, einen 33 e fit cf) ab, unb ließ

bei einem Weeting ffcß berneßmeit, mie bor breißig 3aß*

ren biefeS frutßtbare Sanb nur mittelmäßig angebaut,

ber 93ießfianb ein feßr unbebeutenber gemefen fei. ©egen*

martig bringen bie bortigen ffJacßter alle 4?ülf8mittel,

melcße bie 5lgricultur<ßemie ißnen an bie «fpartb gibt, in

umfaffenbfter SSeife in 3lnmmbung; ber ©uano mirb in

coloffaTer Wenge jur ^Melioration be§ 93oben§ berbraueßt,

unb jiatt beö unanfeßnlicßen 3ftinbbieße3 fornmen bie

meiften unb feßonjien Dcßfen auf ben Sonboner Warft

bon 2lberbeen.

SBoßl fcßmerlicß mürbe ber englifeße Sanbbau fo rie*

fenßafte ftortfeßritte gematßt ßaben, menn er nitßt mit

ber ißm über ben Jtopf matßfenben Snbuflrie ju rioali*

flren geßabt ßätte. 3« ©tatten fam ißm junäcbft ber

gefcßloffene © ütercomb l eje unb bie barauö ermaeß*

fenbe größere Seicßtigfeit, baö ©aßitat jurn ^Betrieb ßer*

anjujießen. Wan mag au8 meßreren ©rünben beflagen,

baß bie engliftße ©efeßgebung bem ^auf unb 93erfauf

be8 unbemeglitßen ©igentßumä fo große @<ßmierigfeiten
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in ben B3eg legt} baä @ute h«t jebenfallS bie baburd?

erhielte ftefiigfeit unb Untheitbarfeit beä ©runbbeflfceS,

bafj bie Berbefferungen unb @i»innrealifirungen nad? ei®

neni grofjen SDtaaffiab betrieben »erben, »ährenb bie

Keinen fieute, in ©rmangelung ber nötigen ©elbmittel,

au8 bent Boben nur einen Keinen Stufen gieren fönnen.

2)er Biehftanb ifl in ©nglanb ebenfo be»unbent8»ürbig

»ie bie (Sorgfalt ber Bobencultur. 9tur fttanbern fann

fidj bcrnit meffen. 2>ie gefammte engttfche Bobenrcnte,

bie unter BJilhelm III. getjn SRillionen Bfunb betrug,

beläuft ftch nunmehr auf fünfzig SDKltionen. 2)a8 Be*

bürfnif felbfl hat eö bahin gebraut, bafi bie 2lrbeit$*

fräfte j$»ifchen bem Sanbbau unb ber SKanufacturthätig*

feit flc^ auf bie für betbe oort^eil^aftefie unb g»ecfmäfiigfte

SBelfe.auSglidjen. SBoju foU bie 2lgricultur mehr $lrme

oermenben, als fle brauet, unb biefelben nic^t oielmehr

ber Snbufirie überlaffen, bie fte mit 9iit§cn anmenben

fann? ©in foldjer Ueberfchuf öon Kräften märe bloß

nad^eilig, »eil biefelben unterhalten fein »ollen, ohne

einen entfprec&enben ®e»inn abjumerfen. 2>aher befdjäf*

tigt fidh faum bie Hälfte ber englifchen Bebölferung mit

ber Bearbeitung beä Boben8, bie übrigen fönnen »eit

nämlicher $u ber Bearbeitung berfenigen <Srt)fye ber»en*

bet »erben, bie im Schoofje ber englifc&en ©rbe öerbor*

gen ftnb.

©rojjbritannien oerbanft feine ®röfje ^at4>tfdc^It(^

bem Ueberfluf an ©ifen unb Steinfohlen. 2>er 9torben

©nglanbö unb ber ©üben Schottlanbö h ft&cn auS ber
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(gebe ©d)ä§c getopft, bie bet Dberffäd)e eine gegen frü*

ber gar nicht mehr gu erfennenbe ©effalt gegeben. 2>er

Noblen* unb ©ifenberbraudj ifl in ©nglanb mit 3ablen

faurn au8gubrüefen , unb mie tnuf? betfeI6e immer nod?

gunebmen, feitbem an bie ©teile ber <£unberte bon Äob*

lenfdffffen, mepe ba8 foffbare Material bon 9lem=(£affle

nad? fionbon Paffen, bie ©ifenbabnen getreten ffnb, bie

um einen madigen ffireiö bie ©teinfoblen nad) ben ent*

fernteffen ©infein be8 Jbonigrepö Paffen! „©ober",

fragt Sft’Sulftp, „ber erffaunlpe $lufpmung bon ®la8*

goto, äßandbeffer, SBirmingbam, £eeb8, <S^>efftdb unb ber

begiebungStoeife ffationäre, ober gar im Verfall begriffene

3uffanb bon (Santerburb, ©inebeffer, ©aftSburb unb

bon anbern ©tdbten in ©übenglanb? 2)er Iteherflu § ber

$oble im Sßorben unb bie ©eltenbeit, folglich ber bpe
ffSreiS berfelben int ©üben, ffnb bie toirflpen Urfacben

biefer 23erpiebenbeit." 5Dic ©teinfoblenppten berrpen

bon bem ©ramftiangebirge bis nach ©uffe^: unb bon bem

beutpen Dcean bi8 gum irifeben 2Jleere bor, mit ben

berrlpffen Äobtentagern , bie in feglper Olptung gu*

gänglp ffnb. ©ürbe bie ©ranitformation ber ©ram*

pian 4?ill8 ffdj 618 ©uffer erffteefen, ober ber Jtatf bon

©uffey bi8 gu ihnen ffrepen, fo märe ber gange Verlauf

ber englipen ©eppte ein anberer gemefen unb $u§enbe

bon ©täbten, beren ©oblffanb unb 23ebßlferung jufebenbS

im ©adjfen begriffen ffnb, mären Keine 2)orfPaften. —
3>n ©nglanb leben bloff unmittelbar bon ber Skumtoollen*

manufactur hier «Dtitlionen Sftenpen unb ber ©ertb ber
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brittifcben 93aummollenfabrifate mürbe 184? fdjoit auf

mehr als biergig SJHltionen $funb gefä^t. 3)et 3Berth

ber 1851 fron ©nglanb angeführten 39aummollenmaaren

betragt an breijjig SKillionen 93funb, mobon nach 51bgug

ber Sofien für 3ftoh*, $arbe* unb Srennftoffe meit über

bie «fjälfte, ja faft glt>ei drittel bem £anbe al8 ©eminn

bloj? für Slrbeitö* unb (Japitalrente bei ber ^Bearbeitung

ber 33aummolle bleiben, abgefeljen bon bem ©eminn bei

ber ©chiffahrtS* unb 4?anbel8thätigfeit.

Söeit entfernt, bie gortfchritte gering angufchlagen,

bie Sranfreidj feit ber Sftebolution auf bem ©ebiet be$

9ltferbauS unb ber Snbuftrie gemalt hat, laffen

mir eä unS bo^pelt angelegen fein, benfelben bolle @e*

recfrttgfeit miberfahren gu laffen , ba man in £>eutfd)Ianb

nur allgu geneigt ijt, bie «f?ülf#mittel, über meldje $ranf*

reich, namentlich auch im $aU eines JtriegS
,

gu ber«

fügen hat, 8“ unterfdjäfcen. ©ang abgefehen bon ber

in Sranfreid) in boUer 99tüthe fiehenben, menn gleich

burcb unangemejfene 93efteuerung bielfach gelähmten unb

überbürbetcn SBeinbrobuction , bejlfct eö nicht blofj einen

föftlichen 9?oben für ben Qlcferbau , ber fedjgig 9Jlillionen

9Jienfd)en mit Beichtigfeit ernähren fönnte, fonbern ein*

gelne JBijtricte im 9torben, bie 99eauce, bie 99rie, bte

33reffe unb Stormanbie, ftnb mirflich bortrefflich angebaut,

mäljrenb im ©üben bie 3«cht ber SJlaulbeer* unb Dli*

benbäume bebeutenben ©eminn bringt. 5lu<h bie fo biel*

fach angegriffene 9ßferbegucf}t erfreut fleh merklicher 93er*

befferungen. Seicht mit Unrecht rief ber alte ©ullh au8

:
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„Branftekty ifi baS fctyönfte Sanb ber 5Bett
;

in feinen

gurren liegt ®olb trie in ben Bluffen 3Imerifa’$ — man

muff btc Duellen nur öffnen."
J2iber baran eben liegt

eö: bi« in’ö Unenblictye getyenbe 3etftücfelung beS SBobenS,

entfpredtyenb ber Öegion bon Beamten, bie metyr als eine

tyalbe Million Äöpfe götylt, tyat nictyt blof? ben 9lactyttyeil

in ityrem ©efolge, baf? 123 SJiillionen SSobenparceUen

unmöglidj auf eine borttyeiltyafte SBeife betoirttyfetyaftet

werben fönnen, nadty bem befannten Spriictymort: „point

de furnier, point de bie-,“ faum geringer ift baS 9JUß*

iiertyältnifj anjufctylagen, bafj unter biefen Umftänben bet

ganbmann nur gegen unerfctytmnglictye ßinfen ©elb tyaben

fann. ßum minbefien 12* SJittttarben tytjpottyefarifctye

Sttyulben laflen auf bem frangöfifdjen Sauemftanb, unb

gu ben tyotyen 3tofcn, bie ntetyt als ein ^Drittel beS (Sr*

tragS berfetylingen ,
fommt außerbeut baS brüefenbe 99c*

fteurungfbfient. 2)er B'ißfuS gie^t ein Satyr in baS an*

bere ben fiebenten Xtyeil bon ber SRettoeinnatyme beS

33oben3 an fiety unb forbert, ungerectynet bie <§typottyefen*

foften, bie Stempel* unb DtegifirirungSabgaben, bon bem

Srben eine Steuer, bie mandtymal bie ©efammteinnatyme

gtoeier Satyre überfteigt, ba ber BtSfuS auf bie baS ©ut

belaflenben Sctyulben gar feine SRütfftctyt nimmt.

3n ben lebten 34 Satyren gatylte ber frattgöflfctye Qlcfer*

bau bie ungetyeure Summe bon 50 Sftilliatben an .Kauf*

fdjilling unb Umtaufttygebütyren. 5>er BiSfuS gewinnt

unb baS fianb berliert. Unter einer fo unbertyältnijj*

mäßigen SBetaftung tyat bie 93i«tyjudtyt, bie in einigen 9ßto*
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sinken allerbingS fortreffli«^ ift, im ®an$en bod) lange

nicht baS erreicht, roaS fie erreichen fonnte. Öranfreid)

ga^lt tro§ ber tjotyen (SingattgSjleuer für «hornbiefj

unb ®d?afe 8 bis 9 Ptültonen ftranfen Jährlich an baS

2luSlanb unb bejieljt bon bemfelben überljaubt für metyr

als 300 Plillionen an Pobenerjeugniffen. 3)ie 9l<ferbau*

faulen flnb b5d)ft un*ibetfmäfjig eingeridjtet unb gar nid)t

ben probtnjiellen Pebürfniffen angepafjt.

9JJit ©teuern ift allerbingS aud) ber englifcfje Sanb*

bau gehörig belafiet. 5)ie
s2lrmenfteuer aüein ber*

fdringt mübfant aufjubringenbe ©utnmcn. 0lur bergeffe

man ntd?t, bafj ber jtabtifd?e Pefif* feljr oft nod? mehr

bejahen muff als baS Sanbeigentlium. (SS ^at j. 35.

femanb ein ©ut für 700 Pfunb fcüftlidj berbadftet. 3)a*

bon muff er entrichten an ©raffdjaftSjieuem, 5ilrmenta;re,

Pfarrbefolbung, ©chulmeiftergebalt, OteparaturbeS ©chul*

gebaubeS, ©runbfteuer ic. 43 fJ5f. 15 ©cf). 2\ p., fomit

54 Procent ber 3a^reSrente. S)erfelbe ölentier bat einen

ftabtifcben Peflfj, ber ihm 324 Pfunb einbringt, unb be*

ja^lt bafür an flätotifc^er ©teuer (City Corporation tax),

Äircbenfleuer, ^rmentajre, ©runbjteuer, für bfe Polijei jc.

76 Pfunb 3 ©df. 6 p., ober 24 Procent ber (Sinnabnte.

^ienadf »büre eS fef>r jmeifelbaft ,
ob bie protection ifien

berechtigt flnb, ben bon Otobert Peel abgefdfafften 3»^

auf frembeS ©etreibe $u beanfbrudjen. 2)afi ber <£an*

belSberfebr burdf Pefeitigung ber PabigationSacte im

©an§ett nichts berloren hat /
twurbe bon bein $urü<fge*

tretenen mbigiflifcben «hanbelSminifter mit 3ablen bemie*
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feit , trenn aud) einzelne Sfl^eber unb einzelne ®tapelplä§e

burcb feie frentbe ßoncurrenj @inbu§e erlitten.

Suntal bie Sdjmeij bietet ein merfmürbigeS 33eift»iel

bar, mie bie 3nbuftrie unter ben klügeln ber £anbelS*

freiheit erfiarfen fann. 3n bent Jtanton ©laruS, ber feor

hunbert Sauren noch nichts als Jtrauterfafe fabricirte,

finben gegenroartig 8000 Snbifeibuen , b. f). mehr als ber

feierte S^eil bet ©efammtbefeolferung, ein leibliches 9luS*

fontnten in ber 93aummollenftnnnerei unb Jtattunbruderei.

9ladi allen ©egenben beS ©rbreicpS manbern bie gtar*

nerifcheit gabricate. <Selbft in engltfch Oftinbien con*

currirt biefe Scpmeijer 3nbujlrie mit ber brittifchen. SDem

Sftufelmann liefert fte baS bunte, mit «Sprüchen auS bent

Äoran regierte Such $u feinem Surban; bie Sttbianerin

am 9J?if{ifippi, bie Negerin auf 2JlabagaScar, trie bie

braune Jafeantfcbe Schöne fchmücfen {Ich mit ben nach

ihrem SieblingSgefchmacf feerfertigten ©fartter Südjern.

2>er Äroat unb ber $anbur tragen auf ihnen ben 9Jiai*

länber ÜNarmorbom getreulich nadjgebilbet in ihre heimi*

fd>en Dörfer, ©arlo Alberto, $ut 3«it feines ®lan$cS,

biente ber glarnerifchen Snbuflrie, bie jtch mit ber italie*

nifchen ^Begeiferung in ©inflang ju fe|ett mußte, unb

Staffen feon (SolliS mit ber 2)anebtogS**§femne mürben

für bie bänifchen Ärieger fpebirt.

SBie menig übrigens auf 3«h*en, bie bocb *MeS be*

meifen follen , fclbfi in flaatSmirthfchaftlichen fragen,

ju geben tf, jeigt eine Qlbhanblung bet „$>eutfchen 93ier*

teljahrfchrift" — ber Sdjufc ber fleinen ©emerbe neben
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bem ©dßufc ber großen —,
morin bie inbufhiellen 8mrt*

fcßritte ber ©{fymeij r»icf>t feem ftreißanbclSfbjtem, fonbern

umgefe^rt bett nod) immer künftig abgefdjloffenen ©emer*

ben $ugefcßrie6en mirb.

9tad; alle bem, ma8 mir bon bem englifeben ©ßarafter

beigebraeßt haben, leuchtet bon felbfi ein, baß ber Brittifd^e

„3nbuflriaU8mu§" aud) mit großen ©ebredjen behaftet

fein muß. 2)a3 riefettmaßig aufgeljaufte (Sapifal jeigt

f!(b meber fcrubulöS, noch »fl e$ burdt ba3 ©efe^ ber*

ßinbert, bie 5lrbeit§fraft ber 23efi§lofen möglicbft au8§u*

beuten. „©8 ift ein flud?mürbige3 (Spiel mit SKenfc^en*

glücf uttb ÜJtenfdtenleben, baS hier unter ber ©irma:

2Bol)lfabrt alter Staffen, bor fiel? gebt", böten mir einen

beutfdjen tPubticijten auSrufen. 2>ic Äinber in ben Jlob*

Iengruben, bie entblößte lanblidje Sebölferung, bie mit*

teltofen «fpanbarbeiter großer ©tabte — fte alle Beftnben

fld) in einer ben SJtenfdjen entmürbigenben, fletS brefaren,

bei ©efebaftsftorfungen erbärmlichen unb troftlofen Sage.

3)ie Äfuft gmifdjen ben SBoblbabenben unb 9h'<bt§ba5

benbeit galant at8 faum au3jufüllfnber Slbgritnb, ber fld)

mit ©taatSpabieren nid)t fcbließen laßt. ®te größten

ftabrifflabte, tote SBirmingbam, mo nichts anbereS gebadet

unb getrieben mirb, afö burdj einen himmelhohen ©chorn*

ftein au3 möglicßfl fiel Otaud? möglichft biel ©elb ju

mad^en, bie flehten unb großen Slrbeiterfafernen mit ben

büftern unb unmobnlidien ©entSdjern, ^aben etmaS DebcS,

für ©eift unb <£erj £tübfelige8. $arum bleibt e8 aber

nidßt meniger maljr unb ein bon allen ©achfunbigen
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anerfannter ©aß, baß baS 2Jiafdßinentüefen nicßt allem

bie ®;cifhn$ bet ©onfumenten 'behaglicher gentad?t, fon*

bern aueß bie 9lacßfrage naeß 5lrbeitsfräften bermeßrt

ßat. diejenigen 3Jlanufafturarbeiten finb bie anflrengcnb*

jlen, ber ©efunbßeit nadßtßeiligften, $u treiben feine

damßfmafdßinen gebraust derben. 3n großen ftabrifett

beftttben fleh bie Arbeiter burdßfdßnittlicß loeit beffer als

in flehten, unb bie SBormürfe, bie man gegen baS foge*

nannten $act otcifßflem ergebt, treffen treniget biefeS,

als bie 9lnßaufung einer fort unb fort iradßfenben Sc*

üötferungSmajfe in großen ©teibten. «joier liegt ber ÄrebS*

fdßaben. 9Bo bie Söefugnijfe ber ©taatSgemalt gerabe

nur bis an bie ©renje beS inbibibuetl SKenfcßticßen rei*

dßen, unb naeß ©efeß unb «fperfontnten bie Obrfgfeit fid?

in bie $amilienangelegenßeiten gar nicht ju .utfdßen ßat,

liegt baS SBoßl ber arbeitenben klaffen in ben hanben

einer guten ©emütßSart unb ßerfonlicßen SoßtmoHenS,

inbent ber ©taat nicht bebenft, baß ber Ungebitbete in

feinem eigenen Sntereffe als Jtinb beßanbelt unb geleitet

fein »iU. ©8 gibt einen „©ultaniSmuS", ber an rechter

©teile geübt als Sßoßttßat erfeßeint; aber bet dritte

miU ein für allemal babon nichts wiffen. 9J?ag ber dßeil

leiben, trenn nur baS ©att$e gefunb bleibt.

£)b bie englifdßen gabrifßertn in ißrem ©ifer reeßt

biel ©elb ju berbienen, in ber „exploitation de l’homme

par Thomme“ treiter geßen als ißre continentalcn ©oltegen,

fantt füglidß baßingeflellt bleiben
;
nur barauf möd?tc icß

aufmerffant maeßen, baß mit Iftüdffhßt auf baS ganjlidß
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unüfcmr«d)te ißerbattni# jrctfdjen 5Jrbeitgeben unb 2lr*

beitnebmen tote SRotb jfcar junt bureb bie ©d?utb

äcbtbrittifcben ©goidmuS no<b immer grof? genug tfl, je*

bod) lange nit^t in bem 9Raf?e, ba§ man ber englifcben

Nation ein befonbereS Verbrechen barauS machen bürfte.

3Bie fe^r bie ^Ibfdjaffung ber Sornjolle gerabe biefen

.Staffen ju ©tatten fommt, gebt barauS betfo*, ba§ ba3

cngtifdje Q3otf für ba3 im Verlauf be§ »ergangenen 3ab*

re§ »erjebrte Vrob flatt ber 19 SRittionen Vfunb ©ter*

ling, bie e§ nad? bem frübern ©teuermobuS b«tte jabten

muffen, nur 11 SRiUionen ju »erauSgaben ^atte , unb

baf? im 3abr 1851 69 Sßrocent ßuefer mehr confumirt

mürben at8 im 3abr 1842 (Cornewall Lewis, the finances

and trade of the United Kingdom on the beginning of

the year 1852.)

Unb je enger ber bem ©efefce gezogene UmtreiS ifl,

toeflo meitberjiger jeigtfttb ber freimitlige Sßbtfontbwbtemuä.

35em fltttidjen mie bem pbbflf^en Verberben mirb fräftig

entgegen gearbeitet-, bie HJeftljöblett ber Wrbeitermobnungen,

bie nod? baju um ben umdjerifeben 9ßrei8 in ganje ©ene*

rationen ben Seim beä leiblichen unb geizigen SobeS legten,

liebten fid), feitbem bie London City Missionary Society

ba? furchtbare ©enicilbe ber Lodginghouses aufroUte.

£a8 Parlament nahm ftd? auS gefunbbeit&polijeilfcben

fHüdficbten ber ©adje an, unb bie im Sabre 1844 ge*

fliftete Society for improving the condition of the la-

bouring classes, unter bem Patronat ber Simigin unb

mit bem Vrin$en 'Jübert al§ ^Iraflbenten, febreitet TaftloS
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boran in ihrer fegenSreidjen SBirffamfeit, wooon bie ne*

ben beni Ärhfiatlpalajl aufgefietlte Sftufterwohnung einen

interejfanten SÖeteg barbot. 9Jiit jftecht f?at JDicfenS in

feinen „Household words“ biefetbe hö<hH<hfi empfohlen.

5)en unermiibtidjen ^Bemühungen Sorb Qlf^tc^’S tft eS

gelungen, ba§ bie Arbeitszeit ber Äinber in ben ftabrifen

burch ein @efep auf je^n ©tunben ermäfHgt würbe; bie

bertajfenen SScfen erfreuen fiep einigen Schulunterrichts.

3mmer aber ifi in bem AugiaSftalle beS englifchen 3n*

buftrialiSmuS noch genug aufjuraumen unb banfbar an*

juetfennen, waS bie belgifche ^Regierung neuerbingS für

baS SBo^I ber arbeitenben klaffen get^an l)at.

2)ie 3«pnbe ber franjöftfc^en Snbuftrie erfcheinen

fchon barum in einem günfiigeren Siebte, weil bie Se*

BenSmittel wohlfeiler, junt X^eit auch bie ^Beziehungen

jwifchen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer zwar nicht burch

freiwilliges Uebereiitfommen, wohl aber burch baS ©efe§

beffer rcgulirt fiitb als in (Knglanb. SRur taufcpe man

jfch bariiber nicht, baf? in ^abrifftabten wie Sille unb

Shon bie ©chattenfeiten eines ftarf angefpannten 3tibuftrie*

Betriebs eben fo groj? jtnb als bie Sichtfeiten. 3)ie fran*

jojlf^en SKanufafturbiftrifte ftnb nur auSnahmSweife im

©tanbe, baS auf fte fallenbe (Kontingent an fraftigen 9Re*

fruten ju fiellen, unb bfe (SnthüUungen, bie eine auS

©achöerftänbigen gebUbete (Kotnmiffton über bie unterir*

bifd^en Arbeiterhöblen in Sille lieferte, f&nnen füglich ben

Sonboner Sogicrhaufern an bie ©eite geteilt werben.

(Knglanb hat an Sfranfreid) einen gefährlichen (Kon*

18
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currenten •, eine Seit lang betrug bie fran^öftfd^e 5üi»fufjr

im Sabre nur etrna gehn SÄillionen $f. 0t. weniger alb

bie britttfcfee. £te frangöftfd?en Xüt^er unb SBattifie finb

utt^t weniger gefefjafct al§ bie englifdjen
;
in ©eibenwaa*

ren unb über^aubt in allen $bantafteartifeln beraubten

bie ftrangofen ben 93orrang bor allen Elationen. 2>er

braftifdjc 93erflanb beä ©nglanberS ftrebt in aUen feinen

3nbujfriefabrifaten baö 0iü^li^e, 0otibe unb ©rauch*

bare an; ber 3n^alt ifl burebauä bie 4?aubtfa<he. £cr

ftrangofe bagegett ifl fo überwiegenb $rormmenf<b unb

bon einer fo hetborragenben ©egabung für alled h>a8

©adie be§ ©efebmaefä ifi, bap in ©egieljung auf ©leganj,

©efälligfeit beö Keupern unb ber ©rubbintng feine $ra*

brifate in erfter Sftetpe fielen. 2>er frangöfifd?e Arbeiter

bringt fdjon bon «§auä auS biefen niebem Äunfiinftinft

in bie SBerfftatt mit, opne bap berfelbe erjl unterliefen

unb angeleitet gu werben brauet. 3Die ©emetfung butte

ich jeboeb oft gu machen ©elegenbeii, bap biefeS unüber*

troffene gormtalent nur in SßariS gang unb bollfommen

gur ©rftbeinung fommt, in ben ©robingiatftäbten bagegen

rafcb unb faft unbermeiolicb berfümmert. 2Jian berbflange

einen gefönten ©arifer Arbeiter nach ©orbeauj ober

«Karfeille, feine Äunfifertigfeit wirb verfliegen wie (Spam*

bagnerbuft. ©8 gehört gur ©rfjaltung unb ©elebung

berfelbett bie ©arifer £cben$luft, bie gefchntacfbotle
, oft

fofette Scbauflellung ber eleganten ©erfaufSartifet. 3n

Bonbon bemüht ber Kaufmann fltb eingtg gu geigen, bap
* ' ’ #

f *
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feine Söaaren gut, wohlfeil unb barunt b«i$würbig jiitb.

Sort bie *Jiocftc, hier bie ©rofa.

3)afyer ^at aud) bie Äunjl in ^rattfreid? einen fehr

ergiebigen, in (Snglanb, §war ganj unb gar nicht mitdtiicf«

ftc^t auf bie bafelbfl aufgefbeidjerten Äunfjgegenfiänbe,

jeboch im «§in6U<f auf bie einheimif<hen Äunjtlei*

fiungen, einen fef>r magern ©oben gefunben. £er aus

jjerorbentliche gorm= unb $arbenftnn beS $ran$ofen h^t

uon jeher ber Äunfientwicflung ben befien ©orfchub ge=

leifiet ©udi baS SReich ber Xöne ftnbet ftch aufgefdjlof*

fen. ©ebaart mit einer regen, lebhaften ©inbilbungSfraft,

bewegt ftd? bie natürliche Einlage beS $5rran$ofen für hm:*

monifdje ©egrenjung unb gefälliges @benmaa§ mit @e*

fchicf unb ©rfolg auf allen ©ahnen beS fünftlerifchen

Schaffens. 4?ter gang befonberS macht ftd) ber «6 alb*

bruber beS «§ dienen bemerflich. 5lUein biefe ibcale

©rregbarfeit entbehrt beS fefien ®el)alteS hellcnifcher 9ta*

turanfchauung unb ©Jeltbetrachtung, jener unwanbelbaren

Sdjranfen, bie ber griechifche ©olfSgeijt um fein Schob*

fungSocrmögen gezogen hatte. 5)aS frangöjlfche Jtunjt*

werf iji anjiehenb auSgefühtt, feiten tief gebaut; man

oermifit baran bie ächte geizige Sättigung. 2)ieS gilt

oon ber 3Huftf eben fo wohl als bon ber ©ilbhauerfunjl

unb SJialerei. 2)aS ©rillante unb UeberfpTubelnbe, baS

Ginfchmeichelnbe unb ©efiechenbe, baS SebenSfrifche unb

Unmittelbare reigt ben ÄünfHer wie ben ©etrachter; 511

innerer SRefle.rion unb befchaulicher Sammlung nimmt

ber eine ftch fo wenig ßcit als ber anbere. Unternimmt

16 *
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eS bet Äünflter, bie uttenblidjen Segiehungen ber @e*

müthSmett bargufielten, famt er fleh nur ber Xünd>e

bebienen.

Sine natürliche Anlage gut Jtunfl mu§ man beut

Snglänber abfprecben. 2)er tjauSbacfene SteatiSmuS teibet*

flrebt einem ureigenen SilbungSbennögeu. 3ch beraubte,

baj? baS englifche Di)r bem SJtuftfffnn, ba§ englifche Sluge

bem gatbenflnn nicht gugänglich ifl. Seiner Staturanlage

nad; ifl baS Schaffen für ben Snglänber Slrbeiten.

Sine tabellofe afthetifche Umgrenzung, bie h«tmonifche

Sinheit eines auch in maffenhaften 2)imenftonen auSein*

anbergehenben Stoffes mirb bem Snglcinber auf feinem

eigenen Soben nie getingen. Äein 8anb beflfjt öer^alt*

nijjmäfjig fo Diele unb fo prächtige tBaubenfmale ber

mittelalterlichen .Runft; fleht man jebod) näh** 5“/ f®

flnb fle in ber Stiegel gmat fehr roobl erhalten unb bis

gu Snbe geführt, aber nie botlenbet. 3)aS richtige

93erhaltni§ ber ihe^e gum ©angeit bleibt ein frommer

SBunfch. SBährenb bie Sauten ber Siormannen in ftranf*

reich einen granbiofen, freien unb flaren Shnrafter tra*

gen, flnb bie nach ihrem SJiufier in Sngtanb auSgeführten

fchmerfaUig unb im 25etail miUfürlich, überhaupt unhar*

monifd). 3)ie englifchen Saunteifler mußten mit bem

Sothgon nichts attgufangen. Snttueber entbehren bie

Äirchen beS 0<hntucfS ber Shürme ganglid?, ober flnb

biefe ungefdjidt unb einförmig angebracht. £>aS @e*

heimnifj bet £)etfärbe hat noch fein englifcher Skater be*

griffen. 5Die mit oaterlanbifchen ©emätben angefüUten
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©emächer t>er Ulationalgallerie flnb nterfwürbig allein

wegen beö gänjlichen 2Jiangelö an richtiger Anwenbung

ber garbe. Sie plaflifchen Jtunfibenfmale in UBeftminfter

unb @t. $$aul aber gleiten weit eher ©roteöfen als

mirHidjen 93ilbhauerarbeiten. ftta.rman fann nur als

SJleijter im lÄelief gelten.

Um fo i'tberrafchenber für bie brittifche Äunfl flnb bie

iRefultate, welche biefelbe auf bem mühevollen 2Bege ber

Sftefte^ion unb ber 91 ad) ahmung erreicht hat. S£arin

befielt wohl eigentlich baö QBefen ber englifchen Jtunft.

Sßicht ohne QSerwunberung fonnte ich bie jum Sheil frhr

gelungenen SJlarmorarbeiten brittifdjer Äünfller, bie in

ben Utiefenraumen beS AuSflellungögebäubeS jerftreut

waren, anfehen. 3m Verlauf weniger Sahrjehnte hat

bie brittifche Öilbljauerei fidj an (Sanoba unb Sborwalbfen

emporgeranft unb gured)tgefunben. SBeiter reicht ihr 33er=

mögen nicht. 3n ber Malerei haben «jjogarth unb SDilfie

burch ein charafteroolleö Oleflejcionöberntögen innerhalb

ber fcpmafen ©erhaltniffe beö ©enrebilbeS AuögejeichneteS

geleiftet, unb bie in englifchen Aquarellen ausgeprägte

0laturnachahmung fleht biö je^t unübertroffen ba.

$er natürliche Süeig ntu§ bem franjöflfdjen , baö

refleftirt dharaftcriflifche bem englifdjen Jtunft*

werf juerfannt werben. Um Har gu fehen, braucht man

nur baö „Journal pour rire“ neben ben „$uncb" ju hal*

ten. £ort nichtöfagenbe Anmutb, hier öietfagenbc 2)crb*

heit. 2Bie unbebeutcnb nehmen fleh aber bie „Sliegenben

Slatter" unb ber „JUabberabatfdj" neben jenen beiben auä!
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'Ülir flehen am 3iel unfern parallele. Ob aud)

itod; mändjcä $u jagen märe, lege id) bie geber aus ber

>§anb mit beut Semuptfein, bie ©runblinicn beS Silbeß

richtig ge^eidjnet ju fyabcn, meljr aber audj nid;t. £ie

’fluöfüljrung in’ei (Einzelne fonnte nicht in meiner $&jid?t

liegen. Völlig mifmerftanben aber mürbe ich, mollte man

in meiner Arbeit meiter nidjtS fudjen, aB mehr ober

ntinber gelungene QU'er^ue ,
ober ben QBunfd), müßige

©tunben mit müjjigen ©d?attenbilbern auäjufullen.

mollte meinem, ich mollte bent beutfc^en SSolfe einen

«Spiegel oorljalten, roorin eö an frembem Silbe feine eis

genen SDlängel — unb feine Aufgabe crfetmen follte.

10 NO 55
~~ T iTil i TM

Dnirf von ÖJfbr. Ungrr in SSfrlin.
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3m 93«rlage Mn SB. #etfc (Sefferfdye Sud&tjanb;

fang) ift etfdjienen:

3aefrb, 4Fr., 4>oraj unb feine gteunbe. 12°. 14 Sogen.

Srei« 26 @gr.

(Srinnerungen au« Smri« 1817—1848. gr. 8°. getj.

$ret« 1 5^(r. 18 Sgr.

©fljjen au« 3rtanb (Sou 93. 91. £uber). ft. 8°. gelj.

$rei« 1 £ljtr. 15 ®gr.

©eitel, ©man. unb {Jaul fjegfe , «Spanifctje« Siebet;

bud|. 3Siniat. gormat. gefy. Stet« 1 $l)lr. 12 @gr.,

eleg. geb. mit ©o(bfdt>n. 1 $tjtr- 24 @gr.

^eßfe, #aul, Urica. (Steg. gelj. mit ©olbfcfyn. Srei«

n^
J$er£, üttartin, Äarl Sac^mann. Sine Siograpljie.

gt. 8°. gelj. 1 £ljtr. 26 <Sgr.

©rbmann, 9Bir teben nidjt auf ber (Srbe. (Sin Sortrag.

ft. 12°. gelj. tprei« 5 @gr.

Curtiu«, ©raft, Ofampia. (Sin Sortrag, gehalten

im wiffenfcfyaftl. Vereine in S erlin, mit 2 tafeln,

gr. 8°. gelj. tjkefa 12 @gr.

». £>djlö$er, Äuri», Siotanb unb bie 9lnfänge beutfdjen

Sieben« im baltifdjen Sorben, gr. 8°. 12% Sog. gelj.

Srei« 1 Jtytr. 10 @gr.

—
bie «franfa unb ber beutfdje Sitter;

orben in ben ©ftfeelänbern. gr. 8°. 12£ Sog. gelj.

Srei« 1 3tyr. 10 @gr.

ftrljr. »on SdjmarJjenau, ber Äonnetabte Äart oon

Swxrbon: Silber au« feinem Sieben unb feiner 3*0*

gr. 8°. gelj. mit gtt*ei Slänen. Sre*3 1 £ljlt- 10 ©gr.
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